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„Fiabzn Sie bereits einmal einen Sonnen*

aufgang von einem fyofyen Berge aus mit

angefefyen?

<£in purpurfaum färbt rot unb blutig

ben äußerften Fioxi^ont, bas neue £id?t

t>er?ünbenb, Hebel unb Wolhn raffen ftd?

auf, ballen ftd? 3ufammen unb merfen ftd?

bem ITCorgenrot entgegen, feine Strahlen

momentan rerfyütlenb — aber Feine JTtaa^t

ber (Erbe oermag bas langfame unb maje=

ftätifd/e Hufftetgen ber Sonne felbft 3U

fyinbern, bie eine Stunbe fpäter aller IDelt

ftd?tbar, fyetl leudjtenb unb ermärmenb am
Firmament ftefyt.

tDas eine Stunbe ift in bem Itatur»

fa?aufpiel eines jeben (Tages, bas ftnb ein

unb jmei 3ar?r3c^ntc in bem nodj meit

impofanteren Scfyaufpief eines meltgefd?idjt=

lidjen Sonnenaufgangs."

£affalle im „Krbeiterprogramm".





Dorbcmcrfung.

£)ie nadjfolgenben SBIätter fpiegeln ben t)auptfädjüd)ftett 3n*

fyalt t>on ©ebcmfen ttriber, betten ict) roätjrenb meiner Settaer 2Birf-

famfeit — auf bem SSoben (Srnft 5I66e§ — in Vorträgen unb

®efyräct)en mit greunben roiebertjolt $(u3brud gegeben t)a6e. £)a

meine 2Iuffaffung, baft bie politifcr)e SBeiterentroidlung ber beutfctjen

©o^ialbemofratie nidjt an ®ar( Tlax^, fonbern an gerbinanb ßaffatte

anfnityfen roirb, fict) in^oifcfjen ^ur Überzeugung üerbicrjtet fyat,

brängt e£ mid), bie ®rünbe hierfür aud) in wetteren Greifen §ur

£)e6atte §u ftetlen.

£)aJ3 idj in meiner 23eroei§füf)rung ben ^enfdjen Saffaße

in ben SDftttetyunft fteHe, roirb nur benjenigen rounbernefymen, ber

fict) bem 23annfrei§ biefeä ungeroö()nücrjen 9)?anne§ 6i3tjer fern

gehalten t)at.

Stiel, ben 22. 9#ai 1909.

SÖern^arö ^arm$.





I.

i)ie Sulireüolution be* 3al)re§ 1830, bie &art X. fjtntüeg-

fegte unb £oui§ ^ßrjiltpp auf ben, feit ben Xagen be3 ^on=

oent§ in feinen ©runbfeften erfcfjütterten %t)ron oon granfreid)

brachte, ift bie le£te „SBürgerreoolution" gemefen, bie jene§ flaffifctje

£anb t)od)get)enber ^olföleibenfcrjaften gehabt tjat. 2öol)l roiffen

mir, bafj aud) in ben folgenben Sarjrgerjnten eS $u blutigen 3U'

fammenftöjjen gtüifdjen „$olf" unb Regierung gefommen ift: bie

Oteoolution üon 1848 unb bie ^ßarifer Commune be£ Sarjre§

1871 finb mit erjernen Settern in bie ©efcrjidjte be£ fran^öfifdjen

5Sol!e§ eingegraben. 28a§ aber biefe fpäteren ®efctjel)niffe oon

benen in früheren 3eiten unterfdjeibet, ift bie ©runbftimmung in

tuelcr)er tjier unb bort bie ftürmifcrjen 21u3brücrje ber $olf£leiben=

fcrjaften itjre Urfac^e finben. £)ie Sulireoolution farj in iljren

t)orberften Steigen ba% liberale Bürgertum, bem e£ galt, gegenüber

be£potifd)en ©elüften $arl§ X. unb feiner Hintermänner bie poli-

tifctjen greitjeiten §u fcrjügen, jene§ grofje Erbteil ber SBäter, ba3 in

rutjmooller $eit unter bem (Signum ber allgemeinen Genfer) enrecfjte,

bie
ff broben tjängen unneräufeerlicr)" mit bem ^ölute oon Xaufenben

ber beften be§ freigefinnten $8ürgertum£ erfauft roorben mar.

SBie gan§ anber£ im 3al)re 1848! 2Iuö ben 9teil)en ber jefct

tjinter armfeltgen 53arriraben tampfenben Sftaffen bricfjt lauter unb

unb lauter ein 9^uf tjerüor, ben t>a% offizielle granfreict) bi^rjer

nictjt gerjört t)atte ober nidjt tjatte tjö'ren roollen: ber 9tuf nacf)

bem „9fted)t auf Arbeit!" llnflar freilief) ben meiften, bie nictjt

mübe roerben, it)n au^uftofjen. Snnerlicfj verarbeitet aber oon

einer fteinen @d)ar jdjroärmerifrfjer Sbealiften, benen bie @rfennt=



2 Sociale unb polittfd)e Devolutionen.

ni£ gefommen mar, bafc politifdje greifieiten im ©mite ber

„Sourgeoifie" niemals eine @>efellfcrjaft§orbnung §u fdjaffen oer-

tnödjten, in melier jebem Gm^elnen bie unerläßliche $orbebingung

perfönlidjer 2lufmfat3entmidlung gemäfyrteiftet Jei: bie öfonomifd)e

Sidjerfjeit. ^er ©egenfa£ §tnifcf)en Söefitjenben unb 53eft£lofen

liefe fid) mit ben §ur greife gemorbenen unb immer nadj in altem,

rein politifd)em (Sinne gebrausten (3d)lagmörtern oon „greifyeit,

®leid)f)eit unb 23rüb erlief) feit" ntcfjt mefjr überbrüden. £)a§

joviale Moment brängt fid) gebteterifd) in ben Sßorbergrunb.

Unb mie immer, menn unter SBerfennung ber 90?ad)t fjiftorifd) ge-

morbener 3ul"^nbe ein neue§ 33ilb öon ber Drbnung gefellfdjaft*

liefen ßebenS entmorfen mirb, ber äftenfd) gunädjft nad) ben (Sternen

greift, fo aud) t)ier: ^ommuntfttf(f)^fo§iaüftifc^e Sbeen, urfprüngtid)

öon ©injelnen getragen, in bem granfreid) ®arl X. fcfyon größere

(Gruppen unflarer Sbealiften §u Vereinen unb geheimen ®efeÖ=

fd)aften äufammenfdjmiebenb, unter £oui§ ^f)ilüpp aber bereite parteU

bilbenb, erftarten baZ §eil einzig unb allein öon einer plöpcfjen,

völligen Ummälgung ber „bürgerlichen" ®efellfd)aft3orbnung, ber

2luffjebung be£ $rit)ateigentum§ al§ be§ £)iebftaf)l§ an ber ©e-

famtfjeit. (Soldjen 2Bed)fel ber £)inge follte bie ^eoolution

bringen!

2)od) e3 mar ein leid)te§, biefe *ßropf)eten be£ 3eitafter£

allgemeiner ®lüdfeligfeit menigftenä äußerlid) nieber^ufc^mettern.

3n ber fdjredlicfjen 3unifd)lad)t be§ Safyreä 1848 mürben fie unb

ifjre 51nf)änger fo furchtbar gefdjlagen, bafc nad) menfd)lid)em (Sr*

meffen niemals if)re§gleid)en auf (Srben manbeln mürben. SBeld)

ein Srrtum! 2öa§ bamalä in granfreid) rüdfid)t3lo§ in ben

53oben geftampft mürbe, mar eine <&aat, bie balb aufgeben unb

mit fjunbertfältiger grudjt in bie §afme fließen follte. £)ie

fogialiftifd^fommuniftifdjen Sbeen mürben über bie ©renken granf-

reictj§ f)inau§getragen unb mud)fen fid) in allen ^ullurlänbern p
Problemen au§, bk fyeute §u ben fdjmerften gehören, an beren

ßöfung bie 9ftenfd)f)eit jemals gearbeitet f)at — nidjt §ule£t in

2)eutfd)lanb.



3)ic beutjdje 9fat)olution. 3

3unärf)ft freilief) fdjien eS, als ob gerabe in £)eutfcf)lanb ber

$erfud), fommuniftifcfye 3been in bie 5töpfe ber Waffen §u pflanzen,

unmeigerlicf) fdjeitern müfjte. £)ie grofjen §offnungen, bie oon

beutfa)=fran§öfijcr)en Kommuniften auf bie beutfetje Bewegung

beS 3ctl)reS 1848 gefegt waren, mußten balb ju ®rabe getragen

werben. 3)eutfcf)lanb war für eine fokale 9^et>olution nid)t an*

nätjernb reif. 3m oollen (Sinne beS 2BorteS barf feine Sfteöolution

alz eine rein bürgerliche be^eicfjnet werben, woran aud) bie %aU
faetje nichts änbert, ba$ in ben §auptorten beS Kampfes, }o

namentlich in ^Berlin, (Sdjaren oon ^panbmerfSgefellen mit ben

bürgern gemeinfame (Sacrje machten, gür eine oom klaffen*

geift getragene Arbeiterbewegung fehlte bem bamaligen SDeutfcf)^

lanb bie elementarfte $8orauSfe£ung: jene wirtftfjaftlidje ©truftur,

bie gewiffermaften Üftäfyrmutter eines befitjlofen Proletariats wirb

— bie inbuftrielle (Sntmidlung.

£)ie Überwiegenben Xeile ber beutfdjen Söeöölferung waren

bamalS in ber £anbmirtfd)aft tätig. 3m (bewerbe aber fyerrfdjte

auf ber gangen ßinie ber fjanbwerfSmäfjige Klein- unb Wittel*

betrieb cor. £)er Übergang gu einer mef)r inbuftrietten, fapita=

liftifdjen Entwidlung war erft in feinen Anfängen erfennbar. 3)aS

SßerfefyrSWefen bewegte ftd) in engen ©renjen, ein nur fleineS Gsifen*

bafynneg biente bem Transport öon Wenfcfjen unb (Gütern. £)ie

grojge Waffe aller Erwerbstätigen beftanb aus wirtfcf)aftlidj ©clbft-

ftänbigen ober folgen, bie eS werben wollten unb gumeift aucr)

werben fonnten. Kurzum, ein befonberer gewerblicher Arbeiterftanb,

ber als Präger fogialiftifc^er Sbeen f)ätte angefprodjen werben

fönnen, fehlte fo gut wie gan§. Kein Sßunber, bafj alle 53e-

ftrebungen, bie Sbeenwelt beS Kommunismus nacr) £>eutfcr)lanb

§u übertragen, mit ßeid)tigfeit unterbrücft werben fonnten. 3a,

baS fpäter fo berühmt geworbene „Wanifeft ber fommuniftifdjen

Partei", baS Warj unb Engels 1848 in bie SBelt hinein-

fctjleuberten, blieb in £)eutfd)lanb üöüig unbeachtet.

S)ie inneren $orauSfetmngen für eine felbftänbige Arbeiter*

partei ftellten fief) nun freiließ in bem Wafte ein, als bie wirt=



4 ?lbam ®mtt(j.

fct)afttitf)e ©truftur 3>eut[tf)tanb3 fict) änberte: au3 bem 2(cferbauftaat

ber überttriegenbe 3nbuftrieftaat mürbe. Völlig ift bieje (5ntuncf~

(ung erft in ben tefcten Satjrgerjnten gum 2lu3brucf gefommen.

©etjr erfennbar aber rourbe fie bereite in ben 60 er nnb 70er

Sauren be3 oorigen 3af)rt)uubert3. $)od) aud) je|t badeten bie

Arbeiter §unäctjft nid)t baran, ifjre befonberen Sntereffen benjenigen

be£ 53ürgertum£ gegenüberstellen, ©oroeit fie potiti|cr) nid)t

uöllig inbifferent roaren, ftanben fie anf bem Sßoben ber beutfctjen

gortfct)ritt§ p artet. 3n ben oon btefer gegrünbeten ?trb eitert)er-

einen fefyen mir bie erften politifdjen 3(nfä^e beutfcrjer Arbeiter.

2luguft 23ebel unb t)ie(e anbere güfyrer ber ©ogialbemo trotte

tjaben in ben Steigen biefer 2lrbeitertruppen ber gortfd)ritt§partei

bie erften politifctjen (Sporen üerbient.

(Ein merfroürbigeä ©ebilbe biefe gortfcrjrittäpartet! 2luf bem

<QÜttergrunbe ber Sbeenroelt ber aufgegärten ©etfter be3 18. 3arjr-

tjunbert^ unb unter gortentnridlung ber öfonomifcfjen 5Infct)auungen

englifdjer unb frangöftfdjer ©djriftftetter fcfjuf ber große <3d)otte

2tbam (Smitt) fein barjnbrectjenbeä 23ud) über ben S^eic^tum ber

Nationen. 3m Satjre 1776 erfdjten e£ ^um erftenmale, um bann

balb in ber gefamten $ulturroett roie eine Offenbarung gu rotrfen.

<Smitt) geigte bciZ 35itb eine§ ber Sftatur unb ber ®erecr)tigfeit

entfpredjenben ®efellfct)aft3orbnung, bie allein imftanbe fei, ba$

Snbiöibuum roie bie ©efamtfyeit gur Ijödjften (Entfaltung tfyrer

Gräfte gu bringen. §inroeg mit aller ftaatüctjen 23eoormunbung.

Sebe§ Snbiüibuum foE auf bem 33oben ber $Jted)t§orbuung un=

get)inbert feinen (Srroerbäintereffen nactjgerjen bürfen. ©eftattet

man bem (Einbeulen, ben t)öd)ften eigenen ®eroinn gu erftreben,

fo roirb baburd) aucr) gugleidj ber größte Vorteil für bie ®efamt=

tjeit erreicht. £)ie Arbeit ift bie Quelle be3 SföetdjtumS: fie gur

l)öd)ften ^robuftioität fid) entroidetn gu taffen, ift üornerjmfte

Aufgabe ber ©efellfdjaft.

5(bam (Smit^'g £et)ren roaren Don beispielloser Söirfung auf

bie gange gioilifiertc 2Selt unb fanben in ben meiften Staaten it)ren
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9fteberfd)fag in freiheitlichen 9ftaJ3nal)men auf ollen ©ebieten be£

2Sirtfcr)aft3teben3. Preußen §at>tt iljnen feinen Xribut in ber

©tein=§arbenbergfd)en ©efeggebung, bie für ben gangen Söereid)

ber ^onardjie ©emerbefreifyeit brachte unb bie Agrarreform ein-

leitete. 3m «Sinne ber Smittjfdjen Sbeen roarb auctj bie preußi-

fd)e 3°tfpo(itif geleitet, bie $max nad) bem grunblegenbcn ©efe£

üon 1818 nid)t freit)änblerifcf) mar, aber 3°^°^*^ kod) mefjr

unter ftefalijdjem ©efid)t§minfel betrieb. Unb baöfetbe gilt oon

bem am 1. San. 1834 in3 ßeben getretenen beutfdjen 3olIt)erein.

Salb aber änberten fiel) bie 3e^en - 3m (£rroerb£leben

brängt ba% bebrofyte §anbmerl auf 9Rücffef)r gur alten 3unftt)er^

faffung, unb auf r)anbel^poüttfdt)em ©ebiete forbert ber große

Agitator griebrid) Stft im 3ntereffe ber fid) (angfam ent=

midelnben, unter ber engüfdjen ®onfurreng fdjmer leibenben 3>n=

buftrie bk Cnnfü&rung oon (Sdjut^öllen. 23eibe Seftrebungen,

obtnof)! fie mie geuer unb SSaffer einanber Raffen, finb oon @r=

folg. Unter bem in romantifdjen (Staatöibeen befangenen preußifdjen

®önig griebrid) SBilfyehn IV. mürbe in ben Safyren 1845 unb 49

eine reaftionäre ©emerbeorbnung oftrotjiert, bie im mefentlidjen

bie alten gebunbenen 3 llftänbe mieber Ijerftellte. (£in 2öerf ber

abfoluten 9D?onard)ie, gleich bemjenigen, ba% etliche Sal^efynte

früher bie gretfyeit gebracht fyattz. 2Seld) ein 2ßecl)fet in ben

öfonomifdjen ©runbanfdfyauungen in fo lurger 3 e^' Unb au &}

bie ©cl)u§gollbemegung fctjreitet fiegreiel) oormärtö. (Snbe ber

oiergiger Sa^re finb im 3°^t)ere^n °*e weiften gorberungen

griebrid) SiftS erfüllt.

©ang anber3 mar bie (£ntmid(ung ingmifdjen in (£n glaub

gegangen. §ier Ratten bie Sbeen be£ großen (Schotten, oon nad)-

folgenben ^Ijeoretifern gum Xeil Vertieft, gum Steil oerflad)t, nad)

fdjmeren kämpfen gmifdjen agrarifdfyen unb inbuftriellen Snter-

effeilten , bie Sirtfd)aft§politif fctjließlid) bod) beftimmenb unb

bauernb beeinflußt. Um biefelbe 3 e^ a^ ™ £>eutfd)lanb ber

Äampf um bie alten geroerbepotitiid)en 3uftänbe lieber einfefct



6 (Jnglifcfyer unb beutfdjer $ret£)anbel.

unb audj bem ©c^u^ott ba£ 2öort gerebet roirb, fd)tägt in (£ng-

lang bie SSemegung für freiheitliche ®eftaltung be£ 2Birtfcrjaft£=

lebend, insbefonbere für Einführung be£ greirjanbel§ (äunäcfjft im

§inblid auf bie ®etreibe§öHe) gemaltige SSetlen. £>ie „9#and)efters

partet", fictj brüftenb mit bem geiftigen Erbe be§ großen Schotten,

in SBirflicrjfeit ein Epigonentum ^ur ©crjau ftellenb, aber befeelt

oon bem glüfyenben 2öunfcr)e, baZ englifdje $olf rjöcrjften £)afeitt3'

formen entgegen^ufütjren, errjebt furjn irjr §aupt. Eobben unb

23rigrjt, bie genialen Seiter ber ^Intifornjolliga treten in bie po-

littfdtje Mirena. Unb rote auf @turme§flügeln verbreitet ficr) iljre

£ef)re. Enbe ber 40 er Sarjre tft ber (Sieg entfcrjieben. Seifet

®eplänfel noct) bi§ ^um Saljre 1860, bem Eobben Vertrag mit

Napoleon III. — unb bie gatjne be§ greirjanbelä roerjt Ü6er bem

Sanbe (Sltfabett)^ unb Eromroetlä.

©eroaltig mar bie Sßirfung biefer Ereigniffe in ^)eutfct)(anb.

ßunäcrjfi freilief) nur in Verhältnismäßig fleinem Greife, ber fid)

— für beutfdje ^Bertjältniffe nicrjt ungeroörjnlict) — in ber §aupt-

facfje au§ geteerten Xfjeoretifem ^ufammenfe^te. Männer mie

gaudjer, Slltvater, §uber, TL SBirtf), aWid^acliö, O. Sßoif,

^rince <3mitf) u. a. nehmen bie gorberungen ber engttfcrjen

9ttanct)efterpartei audj für £)eutfd)lanb auf. Stjnen an bie ©eite

treten bie mit ber 2öirtfd)aft§politif ber beutfcfjen Staaten unb

unb be§ ßollvereinä nicrjt einverftanbenen Männer be£ gemerb^

lid)en Sebenä, benen infonberljeit ber gunft^mang al§ ein SHequifit

au£ längft vergangenen Xagen Verfaßt mar. 3)ie beutfdje greü

rjanbel£fd)ule ftet)t auf! 3f)re tüiffenfc^aftücr)e Äongentration

finbet fte im „Kongreß beutfctjer $olf£ttrirte", beffen ®rünbung in

\>a§> 3a^r 1858 fällt. Styren politifdjen 9?teberfd)lag aber ftetlt

bie £)eutfd)e gortfd)ritt§partei bar. liefen tarnen gab ficr)

jene (Gruppe au^gefprocrjen „liberaler" SJh'tglieber be£ preußifcr)en

2lbgeorbnetenf)aufe3, bie ftd6) 1861 oon ber großen altliberalen

(SBtnfefcfjen) graftion loSlöfte unb fid) mit ber graftion Sung^

Sitauen foroie mit ber §u neuen Xaten erroacrjten bemofratifd)en



3)ic ftortfärittäpartet. 7

gartet öerbanb. 3)ie gortfd)ritt§partei trat in ben großen poli^

tifctjen fragen für eine ftarfe ßentralgeroatt in ber §anb ^ßreufcenS

ein, orjne freilief), nrie nod) ^u geigen fein toirb, ben roeitau^

fcfjauenben planen 23i£mard£ folgen §u rönnen. Söirtfdjaftlid)

aber nat)m fie burct)au£ ba% Programm ber englifdjen 9ttand)efter=

gartet auf. ©eroerbefreit)eit, grei^ügigreit, greitjanbel, Sßrejsfreirjeit,

$8erfammlung£fretf)eit, furj greifjeit unb nod)mal$ greitjeit auf allen

(Gebieten menfd)lid)er Betätigung. £>a3 (Singreifen be§ &taat& in

baZ mirtfctjaftlidje unb fokale ßeben ift auf baZ unumgängtid) nötige

Sftajs gu befdjränfen: eine üftadjblüte ber flaffifd)en Nationalökonomie,

an (£infeitigfeit unb ^oftrinariärnuä biefe nodj übertreffend

£)er SDcenfd) fei auf fidj felbft gefteilt! Auf bem Soben be3

„freigefdjloffenen Vertrages" regele er feine Segietjungen §u ben

9J2itmenfcr)en. Au3 gefcrjloffener 2Seltanfdjauung t)erau£ flofj biefe

ßet)re. @ie mu&te be£t)atb immer unb in allen gälten baZ ricr)-

tige treffen. Aud) in ber Arbeiterfrage.

3n ber Arbeiterfrage! gfaft über $lad)t mar fie gekommen.

3m ©runbe nidjtä anbereä al£ bie Slerjrfeite jener ©ntroidlung, bie

ber gortfd)ritt£partei immer nod) 3U langfam ging: ber (£ntroidlung

gum Snbuftrieftaat. (Sin befi|lofer Arbeiterftanb mar ja bie unerlä§=

lidje $orau£fe£ung für bie 9cad)frage nad) Arbeitsgelegenheit in

jenen neuen ^afernen, bie man Gabrilen nannte. Unb ttrie erging e§

biefen Arbeitern? üftidjt gan§ fo fdjlimm, toie einft ben erften ®ene=

rationen ber englifd)en 3nbuftriearbeiter, bereu Sage un§ in ergreifen^

ber 2Beife griebrid) (SngelS gefdjilbert rjat. Aber turmrjod) tjäuft

aud) um unfere Arbeiter baZ (Slenb fid) an. Tlxt Ausnahmen na*

türlirf). 3m (Sangen aber roarS aud) in £)eutfd)lanb in ben An*

fangen ber !apitaliftifct)en (Sntmidlung fo: ba% auffteigenbe Unter-

nehmertum ftrcbt mit allen Mitteln nad) §erabbrüdung ber *ßro-

buftionSfoften. ©in furger «Sag, ber ein langes unb trauriges

Ä'apitel umfdtjüefet. fiebrige ßötjne, lange Arbeitzeiten, grauen=

unb Stinberarbeit, ^act)tfd)id)ten unb §eimarbett, bie roicfjtigften

Überfd)riften biefeS StapitelS, ba$ oft niebergefdjrieben unb be§t)a(6

an biefer (Stelle nur angebeutet ^u roerben braucht.
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(£infttf)tigen Scannern mar e£ längft flar geroorben, bajs bic

Sage ber Arbeiter ftcr) §u einem Problem geftaltet fyatte, an beffen

£öfung ber (Staat ju arbeiten fyabe. 2)er £iberali£mu§ alter

(Sd)ule aber roollte baoon nictjtS ttriffen: gür il)n gab e§ nur

eine
,

Sogenannte" Arbeiterfrage. Wlan leugnete ba$ (Stenb, unb

roenn e£ mit Jpänben greifbar, bann mar e£ ein „üorübergefyenber

ßuftanb", bie unumgängliche 23egleiterfcf)einung be§ SßerbenS neuer

SBetriebSformen, ber aud) mit ben Mitteln ftaatlicrjer ®efe£gebung

nidjt beigufommen fei. 3m (Gegenteil. £>auernbe 53efferung bringt

nur bie (Selbftl)iffe auf bem SSoben ber bollen inbitribuellen roirt*

fcrjaftlictjen greifjeit. ©rünbet ©enoffenfctjaften unb feib ülfterjrer

eurer allgemeinen unb facf>ltct)en SBitbung! 3)a£ mar ber #tat,

ben man ben Arbeitern gab. (Steine ftatt Q3rot! 3n jener $dt

menigftenS, bie ben (Scfju| be§ (Scr)macr)en gegenüber bem (Starfen,

AuSbeutenben bringenb erforberücr) mactjte.

£>ie grofje (Sünbe be§ Liberalismus alter (Schule! Unb mie

tt)öricr)t im eigenen Sntereffe. S)aS neubeutfdje 2Sirtfrf)aftSleben fing

eben an
r

bie überfommene (Sd)ict)tung beS ©efetlfcfyaftSförperS

grünblirf) um^ugeftalten. £)er gewerbliche SJättelfianb , Hein*

bürgerlich unb bemofratifer) fo lange eS il)tn gut ging, fpürte bie

folgen ber „®emerbefreirjeit" am eigenen £eibe. 2)er Stampf

gmifc^en §anbroerf unb gabrif, nad) bem Urteil ber $ur§ficrjtigen

bie auSfcfyliefjlicrje golge ber liberalen @efei3gebung, fcfyleubert

Xaufenbe unb Abertaufenbe üon ^leingemerbetreibenben inS $ßrole=

tariat. Unb in bem Sftafje als bieS gefd)iet)t, fliegt man jene

$artei
F

bie fidj mit §aut unb §aaren bem „Kapitalismus" Der-

fctjrieben unb im £)ienfte ber „golbenen internationale" bie ®efe§s

gebung leitet. %)od) maS tuts! $)em SiberaltSmuS braucht barob

nietjt gu bangen, benn bie öon irjm begünftigte SöirtfcljaftSorbnung

füfyrt unabläffig neue (Staatsbürger in feine Sfteirjen, (Staatsbürger,

bie £inber ifjrer 3eit finb, auS biefer hervorgegangen unb mit

beiben güfeen auf bem 23oben ber neuen SBerfjältmffe ftefyenb. 2ßo

eine Surfe fid) $eigt, fpringen gmei ein, bie fie füllen. (So fyätte

eS fein follen! Unb bod) fehlte bie $orauSfetmng hierfür: eine
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äiclbemufcte ^ßolitif im Sntereffc ber neuen «Staatsbürger, bie man

um ber eigenen ©jiftenj willen rjätte an fiel) feffeln muffen. So=

lange ber Liberalismus eine „Arbeiterfrage" leugnete, mar in

feinen Dfaitjen fein $lai3 für jene neuen Sdjicfjten. So !am eS,

bafc bie ferneren Sd)ritteS fjeranrücfenben Arbeiterbataillone nact)

linfS abfcrjWenften. £>ie große Sünbe beS Liberalismus!

3n rjarmlofen „Arbeitervereinen" wollte bie gortjdjrittS^

partei bie Arbeiter organifieren. SSie man 5Hnber in ben ®inber-

garten fütjrt, fo backte man ficfjS aucr) l)ier. SQ?an öerrjalf irjnen

§u allerlei Äenntniffen unb gäfyigfeiten , bie irjnen im ßeben

nü^litf) fein tonnten, man ftanb itjnen bei in mancherlei 9rot unb

(Sorge beS Alltags. Sitfjertidj lag oiel SbealiSmuS in biefer

„Arbeit am Sßolf". Unb prächtige ©eftalten treten Oor unfer

Auge, wenn mir bie ©eftfn'djte beS „$ereinStageS beutfcfjer Ar*

beiterüereine" burrfjblättern: Männer wie Sdjutäe'&elitjfcrj, bie

ein warmeS §er§ für ben Arbeiter Ijaben unb benen eS £ebenS=

bebürfniS ift, it)tn in t£)rer Art $u „Reifen". 3u iljrer Art!

$)aS eben marS. $>ie Arbeiter blieben bocfj nur bie „großen

föinber" — nicfjt aber (Staatsbürger gleichen DtectjteS, bie mit

gorberungen an ®efe£gebung unb Verwaltung Ratten herantreten

bürfen. Aud) bann, als biefe Arbeiter immer wieber barauf rjin-

miefen haft itjr ArbeitSoertjältniS eine fortwätjrenbe Quelle ber AuS~

beutung fei, fam §war einzelnen unter ben güljrern bie ©rfenntniS,

baf$ man eine „Arbeiterpolitif" einleiten muffe, — bie gewaltige

Stfterjrtjeit aber tjielt an ber ^leinfinberftube feft.

dürfen mir unS munbern, bafc in tiefen fortfcfjrittlictjen Ar-

beitervereinen fict) allmäljltcrj eine Dppofition rjerauSbilbete, bie

auf ftärfere 2Bar>rnel)mung ber politifctjen Sonberintereffen

Der Lohnarbeiter Iji^ielte? üftein! (SS mar ber natürliche Sauf

ber 3)inge, ben im einzelnen $u erflären unb gu betreiben über=

flütfig erfctjeint. Sßotjt aber fei bemerft: biefeS Streben nacr) 33e=

freiung auS ber £inberftube Ijarte äunäcfjft feine fogiatiftifcrje
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Xriebfeber. Sßorjl gab eS etliche , betten bie ©ebanfengänge

beS fommutüftifcr)en SftanifefteS getäufiq maren, fte roagten abei

nid)t, bat)on ^u fpretfjen: £)ie grofje Stenge ber Arbeiter mürbe

fte ^um Xempel hinausgejagt tjaben, menn fte eS getan tjätten.

„©ostaltftifdje unb fommuniftifcrje 3been maren faft ben gefamten

beutfdjen Arbeitern eine gän^lid) frembe SBelt. $)er SSeit^

lingfcfje Kommunismus garste in ben großen «Stäbten einzelne

fcerfprengte 2(nl)änger, bie aber Bei ben fjerrjdjenben 3uf^nben
ade Urfactje tjatten, iljre Slnfcrjauungen gu nerbergen. 3)er Korn-

muniftenbunb, t>k Xötigfeit eines 9ftar£ unb Engels ...

maren ben beutfct)en Arbeitern, bis auf eine ftaty, bie man an

ben gmg,ern abgäben fonnte, ebenfalls fremb. ^roifcrjen ^en ^or'

gängett unb Ereigniffen Enbe ber 40 er Satjre unb bem anfange

ber 60 er 3al)re beftanb für bie jüngere $lrbeiterroelt eine Kluft,

a(S läge ein Saljrljunbert ba^mifd^en. &o roeltfremb unb melten^

fern lag berfe^r großen 9M)rt)eit jene 3eit." (23ebel.) Arbeiters

intereffen mollte man mal)rnet)men. 28ie, mit melden Mitteln

unb burcr) meffen §ilfe, barüber mar man fidj felbft nicfjt flar.

£)aS $fcl mar erlannt — ben 3Beg galt eS $u finben.

SnS Collen gebraut mürbe ber (Stein burdj ben herein $or-

märtS in Seidig, ber ftd) im Sarjre 1862 üom „gewerblichen

SSilbungSöerein" abgetrennt tjatte, um als Politiker herein fict)

auSfcrjliejslicfj ber Erörterung politifdjer unb jovialer gragen ^u

mibmen. 3n biefem herein SBorroärtS mürbe (nacrjbem in Berlin

gleichzeitig äfynlicrje Söeftrebungen reiften) ein Komitee eingefe^t,

baS bie Einberufung eines allgemeinen £)eutfcrjen Arbeiter-

fongreffeS vorbereiten follte. ©eine SDfttglieber maren u. a.

ber ßigarrenarbeiter gritfctje, ber ©ctjurjmacrjer $at)lteicfj unb ber

SDredjSlergefelle 2lugttft $ebe(. £e|terer — bamalS nocr) ein auS=

gebrochener (Gegner beS allgemeinen 28at)IrecrjtS — fctjieb aber

6alb auS. S)aS Komitee üerfucrjte äunädjft, bie gortfcrjrittSpartei

^ur Einberufung eines allgemeinen 2lrbeitertongreffeS ^u beroegen,

fanb aber, ^mar nidjt unbebingte 9Ibtet)nung, inbeffen botf) fo t>er=

flaufulierteS Entgegenkommen, bafj eS fcor^og, nad) anberer ipüfe
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fidj um§uferjen. Unb nun tat e3 einen (Schritt, ber für bie gan^e

Arbeiterbewegung öon eminenter 33ebeutung geworben ift: e§ men=

bd^ fid) an gerbinanb Saffatle, einen befannten ^Berliner

Siteraten, beffen aufferjnerregenbe <Sd)riften unb Vorträge bie

öffentliche Meinung gerabe um jene ßeit lebhaft befctjäftigten.

fiaffatte mar fogteid) bereit, fid) ben Arbeitern $ur Verfügung %u

ftetfen. ffllit geuereifer [teilte er feine gan^e ®raft in ben £)ienft

it)rer (Sacrje. £)ie beutftf)e „Arbeiterbewegung" nimmt itjren

Anfang.

g>Qf>g|



IL

Xüer mar gerbinanb ßaffaüe, unb mie tarn jenes 91r~

beiterfomitee ba^u
f

i£)n um feinen 9lat angugefjen?

„93on ber ^arteten ©unft unb feaft Dernrirrt

6d)ttmnft fein ßfyarafterbilb in ber ©efcf)td)te."

3n ber %at SEBotjI fetten finb bie Meinungen über einen

DDfenfdjen fo auSeinanbergegangen tüte über gerbinanb £affa(le.

ßmeifettoS mar er eine marfante, phänomenale, aujserorbentlidje

(Srfd)einung! Ungemötjnüd) begabt, geift- unb ibeenreict), oon

großem, oielfeitigem SSiffen, oon enormer Arbeits fraft, eine ibeal

angelegte, Sbealen nacfyjagenbe üftatur, oon fa^inierenbem SSefen.

5tud) ein fyeroorragenber ®e(et)rter, ber aber nictjt in 28iffenfd)aft

unb nriffenfdjaftltdjer Xötigfeit feine eigentliche Lebensaufgabe er=

blicfte unb fucfjte, fonbern für biefe eine große, praftifcrje, potitifd)

reformatorifdje ^ätigfeit in eigener SCftacfjtftellung anftrebte. $on

großzügigem (^rgeig, üon ungemöfynlidjem ©etbftbemußtfetn unb

ftarfer Überfettung feiner geiftigen Gräfte erfüllt, teibenfdjafttid),

biftatorifd), eine $trt ^itanennatur, glaubte er ftd) %u einem ber

geiftigen güfjrer ber Nation unb $u ben großen Reformatoren

berufen, bie burcl) Sßerfünbung unb Vorbereitung neuer 3been

große ilmmä^ungen, große $ortfd)ritte, neue (Spoctjen ber 2öelt^

gefd)id)te herbeiführen, unb er t)at ftd) felbft oft als einen 3too~

lutionär in biefem (Sinne be$eid)ttet.

Collen mir einen folcrjen Sftann aud) nur im ©piegelbüb

eines Teiles feiner Lebensarbeit richtig einfctjätjen unb oerftefyen,

fo ift eS erforberlicl), ba$ mir äunädjft einen 23(id merfen auf feine

Sugenb^eit, bafc mir jene (Sinflüffe fennen lernen, bie beftimmenb

gemorben finb für feine (SntmicHung.
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gerbinanb ßaffalle rourbe am 11. Hpril 1825 ate Sofyn

bes jübifdjen <Seibeul)änbler£ §ermann £affal in 23re§lau ge-

boren.

(Sin 3 übe! Sßie aud) ber anbere Segrünber ber (&o%\aU

bemofratie ein Sube mar! 33ei btefer £atfacfje, bie faum etroa* ^u-

fällige^ ift, muffen mir einen 2lugenblid üermeiten.

£>ie allgemeinen %bem ber 5lufflärung be3 18. 3arjrrjunbert§

Ratten bie Emanzipation ber 3uben in Suropa eingeleitet, bie fran=

Söfifcfje Resolution in itjrer golge fie ü6er bie ©renken granfreid)3

rjinauS ^ur $)urd)fül)rung gebracht. Snbeffen baZ nacf) 2lbfd)üttelung

ber grembljerrfdjaft einfe^enbe ß^talter ber Reftauration moÜte ftcr)

gerabe in £>eutfd)lanb mit ben praftifcfjen Stonfequen^en nicrjt a6finben.

3e metjr bie Romantifer an bie alten Wläfyti in &taat, ®efellfd)aft

unb $ird)e mieber anfnüpften, um fo empfinblidjer mürbe man

gegen ben, mie man meinte, bie beutfdje $3olf§feele 5erfe|enben

grembförper. Unverblümt tjulbigten bie Regierungen faft aller

beutfctjen (Staaten jubenfeinbüßen SEenben§en, bk in ben breiten

Waffen be£ $Bolfe§ in SBatjrtjeit nie §u mirfen aufgehört Ratten.

Rur bie ^unädjft fleine <Sd)ictjt ber Präger liberaler unb bemo-

fratifctjer 3been mie3 folgen Rüdfall in ba$ geitalter be3 Söarbarem

tum3 oon fid). dürfen mir un£ rounbern, bafj bie geiftigen gütjrer

be£ Subentum^ fid) irjnen oerbunben füllten? 8ft e§ nictjt eigentlich

felbfttierftänbtictj, ba$ nad) bem Siege biefer bemofrarijctjen Sbeen

in ber Sulireoolution bie klugen aud) ber beutfctjen Suben fet)n=

füdjtig nad) granfreict) tjinüberblitften, bem 9#utterlanb ber oölfer-

befreienben Resolution?! SBenn irgenb jemanb SSeranlaffung fyatte,

in bem £>eut[ct)lanb ber breiiger unb öier^iger 8atjre in fctjärffter

politifctjer Dppofition gu fielen, fo maren e£ bie beutfctjen Suben.

Set) mill t)ier nictjt bie grage aufmerfen, ob otjne it)re leibenfet)aftuet) e

Agitation, otjne itjre fctjarfgefctjtiffenen ®eifte3maffen ber ßiberali£-

mu3 alter Sdjule überhaupt jenen Siege^ug tjätte antreten

tonnen, ben er im 19. Sarjrrjunbert tjat gießen bürfen, ob

ber allgemeine bürgerliche ^Befreiungskampf fo fdmelt mit oollem

(Erfolge tjätte enbigen tonnen, menn mit it)tn nid)t Oerbunben gemefen
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märe ber greujeitSfampf beS beutfdjen SubentumS, bem bie beften

unb tüd)tigften biefeS SßolfeS fid) opferten, ©et bem rote immer.

(Sooiet aber ftef)t feft: üftiemanb fönnte bem eilige Sal^erjttte fpäter

einfe^enben großen (SmanäipationSfampf beS inbuftrieHen Proletariats

größeres unb tieferes $8erftänbniS entgegenbringen als jene Suben,

bie ein <&tM il)reS SebenS oerloren, meil fie ben £)rud einer

i^nen feinblid)en SSolfSftimmung gan$ befonberS fdjmer empfanben.

Unb 5u ifynen gehörte gerbinanb Saffalle.

2luS feiner früfyeften Sugenb ift uns ein £agebud) erhalten,

baS er in ben Sauren 1840 unb 41 als <Sefunbaner unb §anbelS-

fauler— 14 unb 15 jäfyrig— gefcrjrieben f)at. Smmer roieber flütgen

Reflexionen über bie %age feiner (Stammesgenoffen uns entgegen.

©o fjeißt eS einmal: „ . . . id) bin einer ber beften Suben, bie

eS gibt, o^ne auf baS 3eremonuri9cfel bn fluten. Sdj fönnte,

mie jener Sube in SöuloerS „ßeila" mein Seben magen, bie Suben

aus it)rer jetzigen brüdenben Sage gu reißen. 3d) ttmrbe felbft

baS Schafott nidjt freuen, fönnte idj fie mieber 51t einem geachteten

Sßolfe machen. D, roenn id) meinen finbifdjen Träumereien nad)*

l)änge, fo ift eS immer meine SieblingSibee, an ber @pige ber

Suben mit ben SBaffen in ber <panb fie fel6ftönbig ^u machen."

Unb ein anbereS 3M, nad) ber Seftüre oon SeffingS Ratrjan:

„28aS id) babei füllte, als id) oon folgern £)id)ter fo meifterlidj

mein $olf öerteibigen fatj, läßt fict) benfen." Unb ät)nlicr)e ^öne

flutgen fort unb fort. 5lud) in feinem fpä'teren Seben tjören mir

fie, menn fd)on in anberen TOorben ; baS SSemußtfein, einem; miß-

achteten SBolfSftamme angugetjören, l)at bis an fein SebenSenbe

für il)n etmaS SftieberbrüdenbeS gehabt. $)ie Sßirfung mar aber

fpäter nid)t metjr bie gleidje mie oorbem, als glütjenbe Siebe §um

Subentum ilm §um freubigen Söefenner feiner Raffe mactjt. (£r

teilt baS <5d}idfal fo oieler Suben, bie im $erfef)r mit il)reS=

gleichen Unluftgefüljle empfinben, beren fie nid)t §err merben

fönnen. ®ettriffe (Sigenfdjaften, bie ben Suben im Saufe ber oiel=

l)unbertjäl)rigen Unterbrüdung burd) bie d)riftlid)en Golfer fojufagen
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anerzogen mürben, miberfprecfyen ja aud) fo fef)r bem germanifdjen

(£mpfinbung§leben, bafc fie naturgemäß aud) bei benjenigen, an Qafyi

immer größer merbenben Suben feinbüdje SttmmungSreaftionen

auStöfen muffen, bie fidj beutfdjer JMtur afümilierten. $)ieä

galt in[onbert)ett für eine fo fein organifierte Statur roie Saffade.

(So tonnen mir benn oerftetjen, menn er fpäter einmal fagt, haft

er ^mei £>inge auf biefer SSelt nidjt (eiben tonne: „Suben unb

Siteraten, unb baZ llnglücf f)abe, beibe£ §u fein." $)ie£ fyat ifyn

mot)l aud) ba$u geführt, feinen tarnen Saffal in ßaffalle um§u^

önbern: auf bafc bie jübifdje 5(bftammung nidjt fdjjon am tarnen

erfennbar fei.

S)a£ £agebud) be§ jungen gerbinanb ift aber aud) in

anberer 23e§iet)ung ungemein djarafteriftifd) unb läßt in mannen

fingen auf ben fommenben 9J?ann fd)on fd)(ießen. ©o §eugt e£

oor allem oon einer eminenten (Selbftüberfdjäfcung, üon unbe=

ättringücrjem orange fi<±> burc^§ufe^en. ,,3d) fyabe ben frönen

(Glauben an mid) felbft", ruft ber 15 jährige einmal au§. 2lud)

eine große 2öat)rt)eit3liebe, freitid) nur fid) felbft gegenüber,

3eicf)net ifjn au£. Sta^u eine erftauntidje grüfyreife: „§eute ging

id) au£ bem $8ett unb ta£ 2Bie(anb3 „9ftufarion'\ „bie ©ra§ien"

unb ben „$erftagten Slmor". tiefer alte motlüftige Sßietanb,

biefer (Scrjäfer, biefer Verliebte, ber eine Sufenrunbung über

alles fd)ät$t. SDie Seute fagen immer, man foüe bie fd)led)ten

Romane tjaffen unb nur Älaffifer lefen. Unb nun lefe einer ben

gebiegenen SBielanb, ob er nidjt }d)(üpfriger ift, als ber ärgfte

Vornan oon $au( be $od."(!)

3m übrigen ift gerbinanb Saffalle ein fd)mieriger (Sdjüler,

ber mit £ef)rern unb föameraben verfällt. Unbotmäßigfeit unb

fd)lecf)te3 betragen, §um £eit bie Solge ftarfer (Smpfinbiidjfeit

gegen 2fnfpietung auf feine 5lbftammung, machen it)n fd)üeßüdj

in ber Sdmte unmöglich. (Sr entfd)ließt fid), Kaufmann $u

merben: ,,3d) fyofoz freimütig jebem äfttjetifdjen fieben

entfagt, um Sabenfdjmengel gu merben 5Ioer baZ mad)t,

id) ftanb, überhaupt fet)r frühreif, aud) frühzeitiger am (Sdjeibe-
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mege, unb menn mid) nidjt meine (Altern brängten, fo brängte

mid) meine bamalS überaus fd)redtid)e Sage, ber id) um atte3 in

ber Sßelt entrinnen wollte Unb um matjr 51t fein: idj

glaubte feine§tt)eg3 gelungen gu fein, einem öffentlichen, äftfye-

tifdjen ober politifcfjen Seben gu entfagen 3>d) traute auf

ben Qu\aU unb auf meinen feften SSitlen, mict) mefyr mit ben

Stufen, aU ben §aupt= unb (Stra^ebüctjem , auct) mefyr mit

§etla§ unb bem Orient al£ mit Snbigo unb Üvunfelrüben, metjr

mit Stt)alien unb irjren ^Heftern, al£ mit Krämern unb irjren

®ommi3 5U befdjäftigen, mid) metjr um bie greirjeit als um bie

2öarenpreife gu befümmern, tjeftiger bie §unbe öon 51 rtftofraten,

bie bem 9#en[d)en fein erfteä l)öd)fte§ ®ut nehmen, al£ bie ®on-

!urrenten
f

bie ben $rei§ Derfd)ledjtern, ^u üertmmfdjen. 5lber

beim $ermünfd)en foll£ nidjt bleiben!"

Dftern 1841 tritt Saffalle in bie §anbeläfd)ule §u Seip^ig

ein, roofelbft er ein fo ungehörigem Söenetjmen an ben Stag legt,

i*afc er nad) Safyre£frift mit bem ßeugniS „üorlaut, nafemeiS,

lieberlicr) unb anmaftenb" bie 8ct)ule oerläjgt. $)ie Seidiger getf

ift aber bod) in mandjerlei §inftd)t beftimmenb für feine (£nt=

midlung gemorben. SDer löjärjrige beginnt ftd6) mit ^ßoliti! gu

befcfjäftigen. §eine unb Söörne treten in feinen ®efid)t§frei3.

,,3d) liebe itjn, biefen §eine, er ift mein gmeiteä 3d). SDiefe

fütjnen 3been, biefe aHe£ gerfcf)metternbe $raft ber ©pradje! (Sr

meijg fo leife §u lispeln mie ßeprjier, n)enn er °*e ^ofen rufet;

feurig roeifj er bie Siebe §u fctjilbern TOe ®efüfyle unb

Regungen fterjen irjm gu ©ebot, feine Sronie ift fo treffenb, fo

tötlid) Unb biefer Wann tyat bie Safobinermü^e oon

feinem Raupte geriffen unb einen £reffenl)ut auf bie eblen Soden

gebrüdt? Unb bod), id) glaube immer, e3 ift fein (Spott, menn

er fagt: ,Sd) bin rotjaliftifd), id) bin fein £)emofrat!' (S£ fd)eint

nur Sronie §u fein unb ift e£ trielleicrjt." Umfomerjr imponiert

it)tn nun $örne, beffen politifdje (Schriften er mit Söegierbe Der-

fcfjlingt, unb fein Stagebud) fdjäumt über oon blutigen Xiraben

gegen gürften unb ?Iriftofraten. Seibenfdjaftlidjer Sßiberfprucl^
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geift, bcr fein ganzes fpätere3 £eben rjinburd) irjm gum $er=

IjängniS toirb, fütjrt iljrn fetjon f)ier bie geber. „Überhaupt tut cc-<

mir leib, bafe id) nidjt meiter ftubiert fyoht. (£§ ift mir je$i flar

geworben, bafe id) Sdjriftfteller merben rottl $on $ari§

au§, bem Sanbe ber greirjeit, tDtll id) ttrie Norrie ba§ SBort 5U

allen Golfern ber @rbe fcfjiden, unb alle gürften Jollen 3ät)ne=

ftappern unb einferjen, tt)re $eit ift gefommen. Unb bod), roeldje

£nnberniffe l)abe id) mir nidjt felbft in ben 28eg gefreut! 2Sie

merben meine SStbcrfadjer rjörjnen über ben entlaufenen §anbtung*=

biener, bcr bie Site mit ber geber oertaufdjt „§anblung£=

biener", „(Menreiter" roirb e§ a\\% allen (Stfen gifcfjen. 2Iber mit ben

Xtjronen muffen aud) bie Vorurteile brecfjen, unb ber §anblung§=

gerjilfe roirb mit il)nen 28orte reben, hak fie uerftummen."

3umeilen aber fommen irjm aud) anbere ©ebanfen, bie

ebenfalte djarafteriftifdj für ben fpäteren 9Jcann finb. (Star?

ariftofratifdje ^enbengen überroudjern bie bemofratifcfje Seele.

s2lm 19. 3uli 1841 befugt gerbinanb im Seip^iger Stabtttjeater

eine 5luffüt)rung be§ gie§fo. üftoct) am fetbigen 2lbenb fcfjreibt

er in fein Sagebuct): ,,3d) roeijs nicf)t r
trotjbem id) jettf reoolu-

tionär^bemofratifd)=republifanifd)e ©efinnungen tjabe raie einer,

fo fütjle id) boctj, bafj idj an ber ©teile be£ (trafen ßaöagna

ebenfo getjanbelt unb mid) nierjt bamit begnügt t)ätte, ©enua§

erfter ^Bürger §u merben, fonbern nad) bem Diabem meine §anb

auSgeftredt rjätte. £arau$ ergibt fiel) bann, rcenn id) bie Sadje

bei £id)t betraute, baf$ idj blofe (Sgoift bin. SSäre id) als ^rin§

ober gürft geboren, idj mürbe mit Seib unb Seben $lriftofrat

fein. ©0 aber, ba ictj bloß ein fdjlicrjter 23ürger[of)n bin, roerbe

id) feiner^eit Semofrat fein." tiefer SSorfag finbet audj in einem

meiteren, üicr SSodjen fpäter oerfa&ten Eintrag 53efrüftigung:

„9lber nein, id) mill, obrootjl id) and) bagu Talent t)ätte, fein

feiger öofjdjran^e merben! 3d) mill ben Golfern bie greiljeit

oerlünben, unb foüte id) im Verjucfje untergeben. 3d) fdjroör e£

bei ©ott unter ben «Sternen, unb glud) mir, menn id) je meinem

Sdjmur untreu roerbe."

9
$axmS, gerbinanb entfalle.
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£)od) genug. 2Bir fonnen bem jungen gerbtnanb nadjfüfyten,

haft er jum Kaufmann fid) nidjt berufen glaubte. 9^ad) 9^ücf^

fpradje mit feinem $ater, ber bem (Solme grofeeä $erftänbni£

entgegenbrachte, entfdjloß er ftd) gu ftubieren. 21ber ma§? 2)er

beforgte SSater legt ifym biefe grage öor, worauf gerbinanb ant-

wortet: „£)a3 gröfjte, umfaffenbfte (Stubtum ber^öelt, ba£ ©tubium,

bas am engften mit ben ^eiligen Sntereffen ber HWenfdjfyett oer-

fnüpft ift: ba§> ©tubium ber ©efd)id)te." SDer $ater rät ab, benn

al§ 3ube lann gerbinanb roeber auf einen ßefyrftufyt nocf) auf

ein 21mt in ^reuften rennen: er folle 3J?ebi§in ober Sura ftu-

bieren. üftein „ber Hr^t ttrie ber 3(böofat finb ®aufleute, bie mit

ttjrem Söiffen §anbel trei6en. 3>d) aber will mid) bem publi-

^iftifcfyen gac^e mibmen. 3e£t ift bie ßcit, in ber man um bie

fjeiligften 3mede ber 3ftenfd)l)eit fämpft". Söefümmert fragt ifyn

ber SBater, warum benn gerabe er, bie einzige §offnung ber (Altern,

gum Märtyrer werben motte. 2Ba3 gerbinanb bem SBater ge-

antwortet, fagt un£ ber le£te Eintrag feinet %agebudj)e3: „2Bemt

jeber fo fprädje, fo feig fid) jurücf^öge, mann mürbe bann ein

Kämpfer auffielen? SBarum fott id) gerabe §um Sftärttjrer Werben

?

Sföarum? SSeil ©Ott mir bie Stimme in bie 23ruft gelegt, bie

mid) aufruft §um Kampfe, weil ©Ott mir bie ®raft gegeben, id)

füt)Ie e£, bie mid) befähigt gum Kampfe. Söeil id) für einen

eblen fttoed fämpfen unb leiben lann. Söeil id) ©Ott um bie

Gräfte, bie er mir $u beftimmten Qmedtn gegeben, nidjt betrügen

will! SSeil id), mit einem Söorte, md)t anber§ fann. <£>er SSater

will midj ftubieren laffen unb wel)rt mir bie fyetlige burd)Wet)enbe

Sbee, bie er ßiberali£mu3 nennt! 9ll£ wenn nid)t gerabe fte e£

märe, bie midj ^um (Stubium treibt, fie, um bie id) fämpfen mitt,

unb otjne bie id) lieber geblieben märe, ma§ id) bin."

9Jät 9f?ed)t fagt (£buarb 33ernftein, ba$ biefe 2Borte einen

Würbigen 91bfd)luJ3 be£ Xagebudjes barftetten. „(58 mar ber alte,

grofce, meitumfaffenbe £iberali3mu3, ber in feinen galten nodj atteä

barg, toaZ Befreiung ber 9flenfd)t)ett bebeutet, ben biefe£ 35e=

fenntni§ atmet."
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$on bem 15 jährigen §anbe(3fcrjüler, öoder gäljrenber ©e-

banfen unb in ftürmifcrjem orange fict) burct)§ufe§en unb (#roJ3e£

für bie Sftenfctjtjeit §u leiften, nehmen mir Abfctjieb.

2)en 17 jährigen (Stubenten finben mir tnteber.

Dtjne bas ®rjmnaftum noctnnalä ju befuctjen, t)atte gerbi-

nanb ßaffalle in fünfter $eit ba3 Abiturientenermnen be=

ftanben, um fict) aläbann in 23re£lau immatrikulieren ju laffen.

®efctjict)te, *ßt)ilofopl)ie, Ätiologie unb Archäologie maren bie

(Gebiete, auf benen er mit größtem gleite arbeitete. 3m übrigen

miffen mir über ßaffalteö ©tubienjarjre fetjr roenig. 3Bie §er=

mann Dncfen, beffen £)arftellung ict) für biefe $eit folge, mitteilt,

fctjlofc er fict) ber 53re3lauer 23urfctjenfct)aft an, unb in iljrem Greife

öollenbet fictj feine entfctjeibeube (Sntmicflung, bie öon einem

öor allem beljerrfctjt rairb: $on ber „2)urct)bringung mit ber

§egelfd)en Sßtjilofoptjie unb itjren rabüalen $onfequen^en, bie tk

Sungrjegetianer auä ben Setjren it)re§ 9J?eifter§ für SBiffen-

fctjaft unb ^oliti! gu gießen begannen". „Unb biefe§ (£reigni£

bleibt entfctjeibenb für ben (Srjarafter feiner politischen ßeiftung,

benn bie <pegelfct)e ^Ijilofoptjte tjat it)m bie 28affen unb ben

geiftigen ®etjalt §u feiner Emanzipation ber Arbeiterflaffe ge-

liefert." §egelianer ift er fein £ebtag geblieben.

3n ben Slonüentifeln ber 23re£lauer Q3urfct)enfct)aft mürben

aber auet) eifrig bie 2Berfe oon @t. <5imon, gourier, ßouiS

S51anc unb anberen @o§ialiften gelefen unb bte in bie tiefen üftäctjte

hinein bebattiert. 2ßa§ fict) in ben Sauren erften (£rmact)en§

felbftönbigen £)enfen£ vorbereitet Ijatte, mürbe tjier ^ur entfetjetben-

ben ©runblage für bie SSeltanfctjauung be3 9J?anne3: (Sin polt-

tifetjer unb ptjilofoptjifctjer SRabtfaltemuä!

Auf $8re£lau folgt Berlin, motjin er im April 1844 über-

fiebelt. Saffalle mibmet fict) nunmehr auäfcrjliefjtitf) miffenfetjaft-

lietjen ©tubien. Wlit einem (Sctjlage mollte er in ber (Metjrten-

melt 3U glän^enbem tarnen fommen. Auf nict)tS geringere^ ging

fein $iel, ctl£ auf eine £)arftetlung ber $ßt)ilofopt)ie §eraflit§,

ben fetjon bie Alten ben fünften oon (£ptjefo§ genannt tjatten.
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Üueüenftubien 511 biefer Arbeit führen itjn nact) $ari3, roo

er ben §elben fetner Sugenbträume fennen lernt: §eine! ©8

mögen eigenartige ($efüt)(e itjn betjerrfctjt tjaben, al£ er biefem

Spanne unter bie 9tugen trat. 28e(cr)er 2lrt mag bie Untergattung

mit bem alternben §eine geroefen fein? 3um ^ e^ & e§OQ fte ftd6>

auf §eine§ nictjt gerabe erquicftictje $rirjatange(egentjeiten. 3m
übrigen roiffen mir e3 nictjt. (£in 3euQni3 aber tjaben mir für

ben ©inbrucf, ben Saffade auf it)n gemactjt i)at 3n einem

©mpfetjlungäbriefe an SBarntjagen uon ©nfe fctjreibt §eine:

50<ein greunb, §err Saffaüe, tft ein junger Wann Don ben au£*

ge^eictjnetften ©eifteegaben: mit ber grünblidjften (Metjrfamfeit,

mit bem meiteften SSiffen unb bem größten ©ctjarffinn, ber mir

je rjorgefommen ; mit ber reichten 53egabni§ ber ^orftelTung ber^

fünbet er eine Energie be§ 2Bitten3 unb eine §abiüt6 im §anbeln,

bie mictj in ©rftaunen fe^te .... 3>ebenfaft£ mar biefe $er=

einigung t>on SBiffen unb können, tion Xatent unb (Etjarafter für

mictj eine freubige ©rfctjeinung .... £>err ßaffalle ift nun ein-

mal fo ein ausgeprägter (Sotjn feiner Qtit, bie nitf)t£ uon jener

(Sntfagung unb 33efct)eibent)eit miffen miß, momit mir un§ metjr

ober meniger tjeuctjterifctj in uuferer Qtit tjinburctjgelungert unb

tjinburct)gefafelt. £)iefe£ neue ®efctjlect)t mit! genießen unb ftdj

gettenb mact)en im ©ictjtbaren; mir bie Otiten beugen un§ bemütig

öor bem Unfictjtbaren, fyafdjen nact) ©ctjattenfüffen unb blauen

Slumengerüctjen, entfagten unb flennten, unb maren bod) Dietleictjt

glütflidjer a(§ jene tjarten ®(abiatoren, bie fo ftol§ bem $ampf*

tobe entgegengehen." Unb bem 3)ictjter §erroegtj fteUte §eine

ben jungen greunb mit ben ^Borten cor: „Je vous präsente un

nouveau Mirabeau!"

ßaffa(Ie§ ©tubien nähern ficf) itjrem (Snbe. ©ctjon trägt

er fict), 21jätjrig
f
mit bem (Gebauten, fict) ju habilitieren, at£ ein

ßufaft — roie fo oft in feinem £eben — itjn in üötlig anbere

Sßafynen mirft unb itjn (bemalten entgegenfütjrt, benen er §mar

fiegreict) roiberftefyt, bie aber für fein ganzes ßeben üon fctjroer*

miegenber Sßebeutung gemorben finb. SSon feiner ^arifer Steife
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3urüdgefet)rt
f

madjt er bie SBefanntfdmft ber (Gräfin (Sophie

£a£felb.

(Sin großer (Sdjlamm be§ @cf)mu£e§ unb miberlicfjften

$fatfd)e£ §at ftc^ an biefe erfte Begegnung angeknüpft. (£§ fott

l)ier nid)t unfere Aufgabe fein, biefe £)inge, oon benen bie gemeine

Stenge in efeltjafter SBeife !£öal)reS unb (Srlogene§ kolportierte, oon

neuem aufeiifrifdjen. ^ermann Duden t)at aud) t)ter ba§ $Hid)tige

getroffen, menn er fagt, ba^ e3 nid)t Aufgabe be£ §iftorifer§ fei,

„ber üblen Sftetfyobe einiger £iteraturl)iftorifer §u folgen, bie um
®oetbe* (Sefenfyeimer Sbrjtte mitten bie Staufregifter be§ Gslfafe

abfud)en, unb jur (Srflärung oon §einrid) oon Stleift§ Seelen-

quälen bie Kranfenjournate ber Sßür^burger UntoerfttätSfltntf au£=

fdjreiben". begnügen mir un£ bamit, ben gaben gu fuct)en, ber

burd) biefe 3eit l)inburd)fül)rt ^um fpäteren Seben 2affatte3.

<Sopl)ie oon §a|felb, eine £)ame ber Ijofyen Hriftofratie,

geborene (Gräfin Oon §a£fetb, fd)ön unb flug, 20 Satjre älter al£

8affal(e , l)atte gegen ifyren (hatten, ben (trafen (Sbmunb oon

§a£felb, mit bem fte feit bem 17. £eben$jat)re oertjeiratet mar,

ben (Sfjefdjeibung^pro^efe angeftrengt. £)urdj meffen <2d)u(b bie

(£t)e unglüdlid) gemorben, mag bat)ingeftettt blei6en. ©oüiel aber

muffen mir t)ier fonftatieren um SaffatteS mitten. £)ie (Gräfin

£m£felb mar ifyrem (hatten an ®aben be3 ©eifteä turmljod) über=

legen, aber aud) an Gttjarafterftärfe unb fittlid)er £eben$auffaffung.

$tn ber Seite be§ bem öbeften 9Jtoteriali§mu3 fröfynenben, in

^meifelbaftefter ®efettfdjaft (§5elb unb Straft oergeubenben 9Jtanne§

tjat bie unglüdtictje grau jahrelang ein quatootte£ SDafein geführt.

Stoffatte ift fidjer ebelften Regungen gefolgt, ate er biefer grau

feinen SBciftanb ^ur Verfügung ftettte unb mit (Sinje^ung feiner

ganzen Straft il)re langmierigen ^ßrogeffe fiegreid) §u (£nbe führte.

Ob baZ tiefe greunbfd)aft§oert)ältni§, ba% biefe beiben, einanber

geiftig öermanbren, ungemölmlidjen 9ftenfd)en 6iS ju Saffatte£ Stob

miteinanber oerbunben t)at, oorübergetjenb tiefere SBurjeln fcfjlug,

fann füglid) unerörtert bleiben. Sanaufen mögen e$ über ftcfj
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bringen, an biefe Reiben mit bem 5D?ag[ta6e ber $ßrjiliftermoral be£

&urcr)fd)nitt§menfcf)en cjeran^utreten.

2öorjl aber fei gefagt: bie freunbfdjaftlicfje £reue rjaben fie

ficr) bemarjrt. $)ie ©räftn tft §eitleben£ be£ gefaßten unb ge=

feierten ßaffaüe 23eftf)ü§er geroefen — aucr) bann nod), al£

anbere grauen bie SBege be§ begehrten unb begefyrenben 9ftanne§

freuten, ^mnbertfältig rjat fie it)m vergolten, roa£ er für fie getan.

Unb bocfj, roa§ bebeutet ba^ alle£ gegenüber ber S£atfad)e,

ba$ ber ^olitifer unb (Metjrte burd) foldje <Scfjidfal£fügung

acrjt foftbare Safyre feinet ßebenä oerlor. Unb nid)t nur ba§!

Saffatte rourbe burd) ben $ro§eJ3, ber ^eitroeilig in merjr al3

breiig (Singelprogeffe aufgelöft mar, in ein gerabeju grauenhafte^

Milieu geführt, ba% er nid)t oEjne (Stäben für feine (Seele roteber

oerlaffen tjat. 23rad)te feine Xätigteit als Hnroalt ü)m auf ber

einen Seite jene meifterrjafte SBerebfamfeit, roie fie oorbem unb

nadjjbem in beutfdjen ©erid)tsfälen ntctjt mefjr gehört roorben tft,

machte fie irjn olme künftiges ©tubtum gum rjeroorragenben Su*

riften, fo lehrte fie irjn aud), in ber SBatjl feiner Mittel e§ bem

über bie Sftajsen ffrupellofen (Gegner roomöglid) nod) §uöor 51t

tun. 2)a§ richtige ^lugenmag für fittlid) einroanbfreie Xartif

ift it)tn in biefen ^ro^effen üerloren gegangen — unb nie fjat er

e£ roiebergefunben. (£in @efüE)I bafür, bajs im Kampfe für tjöcrjfte

Sbeale ber fittlicrje Sftenfd) bor allem fid) felbft treu bleibt, ift bei

itjm nacrj jenem jahrelangen $8erroeilen in an gäulni£ grengenber

©efellfd)aft§ft)t)äre nicrjt immer mit ber nötigen (Sntfcrjiebenrjeit

gum S)urd)brud) gefommen. Unb bie£ ift äroeifelloä baZ grofce

$>efigit im ßeben £affaüe§ geroefen unb fdjulb baran, ba$ er

ber üftacfjroelt anberg oor 5lugen fterjt al§ er e£ im ©runbe

öerbient.

5lcrjt lange Safyre geben für bie üUftffion ßaffaüeä oerioren.

& raufcfjt an ifjm oorbei ber ©türm fcon 1848, ber bie $er-

rmrflidjung feiner Sugenbibeale ju bringen fdn'en. 3toar W er

ben fingen nid)t fern geftanben. 3n £)üffelborf, ber ®eburt§*
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ftabt § eine§
f

feinem bamaligen HufentrjaltSort
,

pflegte er, forueit

ifjm bie Sätigfeit für feine ^ro^effe $eit ^ e6' $erfel)r mit ber

äußerften ßinfen ber £)emofratie unb beteiligte ftcf) an beren

^ropaganba. 3n biefer Qät lernte er aud) ftarl ffllaxi rennen,

otme a6er mit it)m in ein engeres greunbfd)aft§rjert)ältm3 311

fommen — ba§u maren biefe betben Männer $u roenig roefenä-

üermanbt. 3n miffenfc^aftlidjem ©ebanfenauStaufd) aber tjaben fie

— mit Unterbrechungen gmar— faft anbertt)alb 3at)r§et)nte öinburd)

miteinanber geftanben. ©an§ unfcerfennbar ift auct), um bie£ fcf)on

t)ter gu ermähnen (id) fomme barauf ^urücf), bafc ber (Sinftuß

9#arjen£ auf ßaffalfe ein fel)r großer geroefen ift, ma§ groeifel^

lo§ bat)er rührte, baß SaffaKe bie miffenfd)afttid)e Überlegen^

t)eit 9)car£en§ auf öfonomifctjen (Gebiete att^u beutüctj füllte.

9ftan fann fid) bei ber fieftüre Uon ßaffalleS Briefen an 9J?ar£

nidjt bem (Sinbrucf t>erfd)ließen, ba$ Saffalle — t>or ädern in

älterer$dt— im Q3ettmßtfein feinet nationalöfonomifcfjen SSilbungS-

mangels fid) §u mancherlei ^on^effionen (aud) in politifdjer Söe*

§iet)ung) t)at herleiten laffen, bie mit feiner Überzeugung nidjt

immer übereinftimmten, für bie er innerticrj nid)t immer 'Dk richtige

23egrünbung fanb.

$)od) uon ber SReüolution mar bie 9tebe. 3m üftobember

be£ SatjreS 1848 löfte bie preußifctje Regierung bie 9ktional=

rjerfammlung auf unb nertjängte über Berlin ben 23elagerung^

juftanb. 2)ie rt;einifct)en £)emofraten forberten ^ur Organifation

beS bewaffneten SBiberftanbeS unb §ur <Steuerr>erröeigerung auf.

öaffalle ftellte fid) begeiftert auf ben 23oben biefer 23efd)lüffe

unb mirfte in 2Bort unb (Schrift für if)re £)urd)füt)rung. (£r Der*

öffentlid)te eine öon it)m »erfaßte 91breffe an bie üftationalüer*

fammlung, in ber e£ t)eißt: „SBirfc^mören ber 9?ationalu>erfammlung,

ba$ mir gerüftet it)ren Aufruf ermarten, um gu geigen, bafc bk

Slraft nod) nid)t gemieden ift aus ben <3öt)nen be£ ^aterlanbeS".

Unb an anberer ©teile: „ber paffirje SBiberftanb ift erfdjöpft. 3ßir

befcfjroören bie ^ationalüerfammlung: Qsrlaffen (Sie ben 9tuf gu

ben SSaffen, ben 9tuf §ur $fttct)t." Unb in einem Briefe: „$alb
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roirb baZ gange ßanb unter Waffen fielen, lüftet ßuere ßeute,

forgt für Munition. 3n Süffeiborf gerjt ber Stampf balb lo§.

3d) rechne barauf, bafj Su auf biefe 9cad)ricrjt fofort mit einigen

ipunbert SOcann l)iertjer marfdjierft 2Sir fiegen bieSmal

j ebenfalls, unb bann ift (£uere dlot für immer geenbet."

ßaffatfe mürbe öedjaftet unb be3 §od)tierrat3 ange!tagt.

Monatelang 50g fictj bie Unterfucrjnng rjin; erft am 3. unb 4. 9)M
1849 fam e£ gur SBerrjanblung. Sie ®efd)roorenen fpradjen tf)n

frei. Saffalle fyattt feine $erteibigung§rebe üorfyer bruden (äffen,

ma§ bem ®ericfjt§£)of S3eranlaffung gab, bie Öffentlich feit au&

gufcrjliejsen, morauf £affalle auf baZ 3Sort uer^ictjtete. Sie 6e=

rühmte „Hffifenrebe" ift bemnad) nidjt gehalten morben. 8ie gilt

aber mit Ütedjt als ein bialeftifd)e§ Üfteiftermerf, in bem ßaffatte

mit bemagogifctjer Serebfamfeit feinerfeitä eine mächtige Slnflage

aufbaut unb mit bonnernben ®eulenfcfjlägen gegen SBerfaffung3*

brud) unb $olf3beraubung mettert. @ine gemaltige £eiftung,

biefe 21ffifenrebe, bie ifyren 2Iutor mit einem (Schlage in Den

^orbergrunb ber Öffentlidjfeit ftellt unb irjm offene unb Der*

ftedte (Btjtnpatrjien bei Saufenben unb 5I6ertaufenben einbringt,

©djon al£ Sofument ifyrer Qät behält biefe 9tebe bauernben

$Bert — gang befonberS aber al£ Duoertüre gu Saffallc»

2ebenem erf.

Sie ®efd)morenen fpradjen it)n frei, ba$> Sudjtpoligeigericfjt

aber oerurteilte i^n auf ©runb einer anberen anflöge 311 feefj*

Monaten ©efängniärjaft. (Sine ber menigen glü ducken ©d)id=

falöfügungen im Seben £affalle£. ©0 manbert ber oon rafenben

Seibenfcrjaften burcfjmürjlte Wann tnS ®efängni£ — märjrenb

brausen bie Xruppen ^ßreujsenä ben 9tufftanb blutig nieberfd)lagen.

2(13 er bem Xag gurüdgegeben, ift atte§ oorbei — irjm aber

blieb erfpart baZ (SrU ober langjährige $erf*errjaft: baZ £oo§ fo

oieler Unglüdlidjen in jener 3eit.

3m Sarjre 1854 merben bie legten <pa£felbprogeffe burd) ^er=

gleich beenbet ß äff alle erhalt eine 9vente, bie ilnn ein (Sin^

fommen oon 4000 Spätem järjr(id) fid)ert.
s#uJ3er(id) frei, ift er
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ficf» fetbft äurüdgcgebcn: ein anberer freilief) al» üorbem. Tlit

(£ifer ftürgt er fict) je£t Don neuem auf feine (Stubien, als bereu

^robuft 3itnäd)ft ber §eraflit crfd)cint, ein Söerf, bau bamaB in

(Merjrtenfreifen ungemein großes 2(uffet)en erregte. @3 folgt, mau

ftaunt über bie Bielfeitigfeit btefe§ 9ftanne£, ein t)iftorifd)e££)rama:

gran^ Don Undingen, beffen literarifctjer 253ert gering ein^u-

fdjätjen ift, ba3 aber t>on beiri politifctjen Renten Saf fallet um

jene Qtit berebteS 3eu9m^ ablegt, bem mir in anberem 3ufammen=

fyange un£ gumenben motten.

3m Safjre 1849 eine potitifdje (Scfjrift, bie uns fjier gu-

näcl)ft autf) unbekümmert lafct: ;S>er italienifctje $rteg unb bie

Aufgabe $ßreuJ3en§. Sßeiter eine Diebe über gid)te£ poli*

tifdjeä $ermäc£)tni§. Unb enblid) im Sarjre 1861 fein §aupt-

raerf: 2)a3 ©rjftem ber ermorbenen SKedjte. (Sine red)t^

pf)i(ofopt)ifd)e Arbeit, bie nact) einftimnügem Urteil ber (SacrjOer-

ftänbigen ein SKiefenroerf menfdjlicrjen gleifje§ barftellt unb üon

ber eminenten ©d)affen§fraft unb bem juriftiferjen ©djarffinn it)re§

BerfafferS 3eu9in^ ablegt. 3n tueferjem Sttajge e§ eine pofitioe

Bereicherung ber $iecbt§miffenfcrjaft bebeutet, ift in ber juriftifdjen

gadjmelt ftrittig. 2lt£ gan^ ungeroöljnlicfje ßeiftung aber mirb e$

allgemein anerfaunt; es liegt aufterfjalb meiner Stompeten^ roie^luf*

gäbe, barauf nätjer ein^uge^en. £)er fo^iat^ unb recfjtSprjilofopcjifctje

Sntjalt be§ SÖerfeS mirb un§ pbem an anberer (Stelle befetjäftigen.

Saffatle aber finbet in foldjer Arbeit feine Befrtebigung feinet

^atenbrange^. (Sin Brief au3 jener Qcxt (Anfang be§ 3at)re£ 1862),

ben id) ber Arbeit Dndenä entnehme, gibt unS 3eu9n^ üon oem

(Erjao£ feinet Snnern : 3d) effe^bnb trinle, unb fjabe ma£ 93?enfd)en=

begehr. Unb meine Befriebigung bei bem allem — bie gönne ici)

feinem §unbe! (£3 get)t mir fd)on feit oielen Saljren fo, immer

medjfelnb; ba<§ einzige Mittel bagegen ift für mict), unterzutauchen

in eine Arbeit, fdjeinbar oiet ^u grofj, um fie überhaupt au3füt)ren

3U fönnen, fed)§maf §u grojg, um fie in bem £)reifacr)en ber 3eit,

bie id) mir bafür gefteeft, aufführen §u fönnen: ©ottrie id) mid)
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in eine folc^e neue Qual eingeftrifft fya6e, bann ttrirb üon biefer

2But, ber itf) bann Eingegeben, jebe anbere latente (Stimmung

unterbrücft! Sc§ arbeite, martere mirf), äcf^e mid) ab an bem un^

möglichen Qid, brüde mir ben rotglüljenben (Stachel immer tiefer

in bie glanfen, öer^re midj), l)e§e mid) ab, rei6e mid) auf unb

in biefer öer^etyrenben ßeibenfdjaft, in ber id) mid) bann ttrinbe

unb ringe, bie mir bie (Beete burc^bringt unb ben ®eift befdjäfs

tigt, tägüd), bi£ mir bie 2Iugen gufallen, in biefer mafynftnnigen

^eröenergitterung fül)le id) mid) bann gefättigt unb madje ba% Un-

mögliche möglief). (So, mie e§ a6er auf bem Xifd) liegt unb mir ber

(Stachel au§ ben (Singemeiben gebogen ift, falle id) §urüd in bie

gauftftimmung: „e§ möchte lein £mnb fo länger leben!"

06 ber (Sd)rei6er biefe§ 23riefe£ rool)l füllte, ttrie nafye bie

entfdjjeibenbe Sßenbung feinet £e6en£ beuorftanb?

isxpf^si



III.

H/ir finb ben Satfatfjen vorausgeeilt Werfen mir junäc^ft

einen flüchtigen 93licf auf bie poütifdje (Situation in ^reufcen um
jene $eit.

£)en tjocfjgefjenben politifdjen 2öogen be§ Safyreä 1848 folgte

befanntticf) fetjr balb eine $t\t ärgfter SKeaftion, in welcher norf)

einmal bie alten, matjrem $onftitutionali§mu§ abgeneigten ®e*

matten im preufjifcrjen (Staat bie Dberfyanb geminnen. 3m ®eifte

jene§ 2ßorte£, baZ ber regierenbe Slönig biefer geit, griebricr)

SBitljelm IV. im Satjre 1847 an bk bereinigten Sanbtage ge*

richtet t)atte: „(£3 brängt micr) §u ber feierlichen (Srflärung . . .

bafi id) e3 nun unb nimmermehr gugeben merbe, bafc fict) ^mifc^en

unferm §errgott im §immel unb bieje§ ßanb ein betriebenem

Statt, gleictjfam al£ eine gmeite $orfef)ung einbränge", vollzog

fitf) in ^ßreufsen bie Sßolitif: nad) bem SSorbilbe 3J?ecflenburg§, ba§>

berfetbe $önig in ber gleichen D^ebe al£ ein „glücflid)e£ ßanb"

gepriefen fyatte, „beffen Serfaffung bie 3at)rt)unberte unb eine

(Srbmeimfyeit ohnegleichen, aber fein <StM Rapier gemacbt t)aben"

unb „beffen S3eijmel für un§ unoerloren fein unb bie 2ld)tung

finben" möge, „bie e§ oerbient".

Unb roeldjeä ®eifte§ mar erfi ber §ot)e 53unbe§tag in

granffurt am 9#ain!

£)em „(Srbfeinb aller Sßolfärecfjte", bem glücfjtling ber Woxfr

tage, bem „Sunfer" unb ^o^enäollernpringen 2öitl)elm blieb e3

vorbehalten, tiefen guftänben, menigftenä für sßreufjen, ein (£nbe

$u machen. 3m Satjre 1859 übernahm ber fpätere $önig unb

erfte $aifer be£ neuen beutfcfjen 9^eid)e§ — au£ Überzeugung

nennen mir ilm tjeute ben (Skofjen — für feinen regierung§=
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unfähig gemorbenen 33ruber, $önig griebrid) 2Btlr)elm IV. bie

Ütegentfcfjaft in ^ßreufjen. £)ie %age beS SJftnifteriumS 3)can-

teuf fei gingen $u (Snbe, ba<o liberale SDftnifterium 2luer£malb =

<Sd)merin trat an£ Sauber. @£ beginnt bie 3 e^ oer übt*

ralen Ära, bie parlamentarifd) fet)r balb non ber }d)on beleuct)'

teten gortfd)ritt§partei berjerrfctjt mirb.

$)er ^önig üon ^ßreu&en — fonferoatiu unb ,,altpreu£;ifd)''

troi$ allem! Unb bie gortfd)ritt£partei — beS feften SSillcnS,

ein bürgerlich fonftitutionelleS ©Aftern mit meiteftgefjenben greiljeiten

^u ergingen! 3mei ®egenfä|e, bereit (Sinrüden in ^ampfe^

ftellung nur eine grage ber $eit fein lonnte.

Stjren öu^erüdjen $(u3brud finben biefe innem @egenfä£e in

bem ^onflift, ber aus Anlajg ber 9teorganifation ber preufjifcfjen

Armee gmifdjen Regierung unb gortfcfjrittSpartei ficr) anbatjnt unb

fd)lieBüd) gur $ataftropl)e füljrt. SDie 9)cel)rt)eit beS Abgcorb=

neteuljaufeS uermeigerte bie bittet. ©£ folgen 9ceumat)ten , bie

aber mit einer üöTltgen Sftieberlage beS in§tnifd)en erftanbenen

ÜbergangSminifteriumS ipotjenlotje enben. 3m (September 1862

mirb bie Oteorganifation roieber, unb jroar mit 308 gegen 11 Stimmen

abgelehnt.

£>a beruft ber Slönig 23i3mard an bie (Spige be£ SDcini-

freriumS. tiefer fütjrt, als abermalige ÜJceuraatjlen mieber negatiu

ausfallen, bie ©taatSregierung in feinem ©inne — oljne gejeg-

lidjeS Subget. $om «Stanbpunft beS Parlamentarismus mar baS

in ber %at bie $ataftropt)e. 3n ber langen ®ette jener (5reig-

niffe aber, bie, um mit Xreit(d)fe gu reben, „ben 9J?arfgrafenftaat

hinaufgeführt gur faiferlidjen trotte '\ mar bie fcfjon rjier cinfe^enbe

9ftad)tpolttif 33iSmardS ein eiferneS ©lieb, btö unmittelbar l)in=

führte §u ben Erfolgen Don ft'öniggrät; unb bie ßöfuug ber

beutfdjen grage *m Sinne ^ßreuftenS uermittelte.

SDie Qeitgenoffen urteilten anberS. gür fte mar 33iSmartf

ber preufeifdje Sunfer, ber bem AbfoluttSmuS gufteuerte, ber

Abenteurer, bem baS £>anbroerf gelegt werben muftte. 2But unb
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(Empörung in ben meiteften greifen be£ 23ürgertum3, ja bi3 in

bie Reitjen ber Sürtftofratie hinein. <pier bie $erfaffung — bort

ber 9lbfoluti£mu3. 2öie fonnte zmeifelrjaft fein, tuo ba$ Rectjt

lag. Unb gerabe biefe£ moltte man, nnb ba% gab ber Dppofition

im 21bgeorbnetenfjaufe ben moralifcrjen 9ftücf(jalt im $otf: 9Rerf)t

gegen 50?acf)t! £)ie Wafyt aber fiegte. 9ßie immer in ber ®efd)id)tc.

51uf biefem politifd) burdjtüüfylten ©oben ergebt ftcf) gerbinanb

Saffatle! 3n ben SSatjÜämpfen für ba$ 21bgeorbnetenl)au£ (Slpril

1862) entrollt er fein Q3anner! 9?id)t al§ Dut^enbrebner, mie

jebe SSaljlgeit fie au3 bem 23oben macrjfen läßt, üfticfjt im (Sinne

einer $anbibatenrebe für fid) ober anbere. $ein $ampf um ein

armfeligeä 50?anbat. ©ein ging gerjt f)öt)er! Eigene $oliti!

in eigener Partei! (Sine Partei auf bemofratifctjem 95oben

mit fo^iatiftifcrjem Qnnfd)lag, bie fiel) infonberfjeit ber Lohnarbeiter

annimmt. Sänge ift er mit ficrj ^u $lat gegangen; eingetjenb t)at

er ben $ß(an mit bem, au$ 5el)njärjrigem (Srjl äitrüdgefefyrten, in

greunbfd)aft5uit)m ftet)enben£ott)ar 23ucr)er bejproctjen. Sftancrjer*

lei ®ebanfen galt e£ §u übernrinben, bi§ gu bem Söunfcfje fiel)

ber 28itle gefeilte. Dann aber, nacrjbem er mit fiel) felbft ein£

getoorben, blidt er, baZ Qiet im 2luge, meber rect)t§ noef) linU.

@£ unterliegt gar feinem gtueifel, bafc ßaffalle ben 28eg §u

ben Arbeitern nietjt au£ fiel) felbft tjerauä gefunben f)at, bafc ber

Übergang oon ber „Sßourgeoifie" gum „Proletariat" nid)t otjne

meitereä in ber 9iid)tung ßaffaüefcr)en 3öefeu3 lag. Sajfalle mar

feiner üftatur nad) SD em o fr at 3n feiner politifdjen 5Tuf=

faffung gan^ unb gar üormärglicrj, mit unnerfennbar „rebolutio-

närem" (£infcrj(ag. Revolutionär in bürgerlichem Sinne: gegen

91bfoluti3mu3 unb $lbel (im äufeerften gall republifanifd).) SSenn

er öon „$olf£recr)ten" fpricfjt, fo benft er an bie gefamte (Scrjicfjt

be£ 23ürgertum§, beffen fokaler Differenzierung er urfprünglid)

gar feine 23ebeutung beilegt. Dementfpredjenb ift aud) ber @o§ia*

ti£mu3 be3 älteren £affaEe§ fetjr oerfctjttJommener, rein utopifcfjer

^atur.
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®anz anberS 9ttar£ unb (SngelS, bie bereits in ben 9too=

lutionSjaljren miffenfcfjaftlicrje ©ojiaüften roaren, tute tdj ber

(£infarf)l)eit falber fagen möchte. Die SSirfung ber Snbuftriali-

fierung: ber ®egenfa(3 zrotfdjen 53ourgeoifie unb Proletariat, ben

Ausbeutern unb ausgebeuteten, ftanb üjnen fctjon vor tilgen als

tiefe (£nttt)icflung laum in ben Anfängen erkennbar mar. SDie

StEjeorie üon ber Konzentration ber sßrobuftionSmittel, mit ben

ficfj barauS erge6enben Konfequenzen für bie fokale Differenzierung

ftanb in itjren ©runb^ügen bereite feft. Die (Sonberintereffen beS

Proletariats innerhalb ber !apitaliftif(^4nbuftriellen ©efeflfcrjaft

finb von SDcarr, unb (SngelS fdjon bamalS mit imponierenber

<Sd}ärfe erfannt, gleichzeitig freilief) in irjrer Söebeutung für jene

3eit geroaltig überfcfjägt roorben. SJfarj mar bemnacr) in ganz

anberem (Sinne
, f
Revolutionär" unb „©ojialift" mie ßaffalle:

für ifm !am eS barauf an, bie §errfcfjaft beS Proletariats

aufzurichten, bie Sbeentvelt beS Kommunismus (ber vorbem

ebenfalls rein utopifct) gefpeift mirb) in bie Sßirflicrjfeit um§u*

fegen, mä^renb ßaffalle urfprüngltcf) an folct)e Differenzierung beS

Bürgertums gar nictjt benft.

Karl yjlaiqc barf baS SBerbienft für ficfj in Slnfprucf) nehmen,

ben „(Schüler" in \)k rjotje Sßiffenfdjaft beS „reinen" unb unVer=

fälfcfjten ©ojialiSmuS eingeführt zu Reiben. (SS get)t biefe SSeein-

fluffung auS bem Briefmecfjfel §rDtfct)en Tlaxi unb (SngelS un=

Verfennbar rjervor; infonberfyeit aber l)at baS 1857 erfdn'enene

Sßerf oon Sftarj: „gur Kritif ber politifdjen Ökonomie" auf

ßaffaüe nachhaltigen (Sinbrucf gemacht. (£r beginnt, fictj in beffen

©ebanfengönge einzuleben unb — ofjne im einzelnen bem 9tteifter

Zu folgen, vielleicht aucfj nur irjn zu verfielen — fommt iljm,

vorerft faum mef;r als gefühlsmäßig, bie (SrfenntniS üon ber 35e-

beutung beS „vierten ©tanbeS", melier fcfjon Vermöge ber Xatfacrje,

ba$ feine $av)l ßegion ift, als ein mefentlicrjer gaftor im ®efell*

fcfjaftSförper angefprodjen merben muffe. SJftt SDtfarj geminnt er

bie Überzeugung, ba$ bie organifatorifcfje 3ufammenfaffung biefer

Waffen zu einer gewaltigen ©toftfraft beS Proletariats führen merbe.
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2)odj ßaffalleS @ebanfen gefjen meiter unb erhalten ftarfen

perfönlidjen (Sinfdjjlag. Sftujste nid)t berjenige, bem e3 gelang,

biefe Waffen hinter fid) §u bringen, fie al£ feine, ifym ergebene

Gruppen um fidj gu fammeln, eine gan§ gemaltige persönliche

3ftad)tfülle in fidj bereinigen?! Sßinfte it)m f)ier nicfjt jene güfyrer^

rolle, bie ber Xraum feiner Sugenb gemefen? 2öar In'er nidjt

bie SD?öglid)feit gegeben, an ber «Spitze einer großen Partei al£

politifd)er Reformator in bk 5lrena 3U treten, ben ljerrfd)enben

gaftoren feinen Tillen auf§u^mingen unb bie 5lugen ber SBelt

auf fiel) §u lenfen? Sa! l)ier bot fid) ein Qkl, oa^ oen tü^nften

Hoffnungen biefeä ehrgeizigen 9ftanne£ entfpract)!

Unb anberfeit§: Sßar t)ier nid)t (Gelegenheit gegeben, bk

Sbeale feiner Sugenb: gu fjelfen ben ©d)road)en unb Söebrängten,

beiguftetjen ben Unterbrüdten gegen Ausbeutung unb 5lned)tung,

mit§umirfen an ber Hinaufführung ber 9#enfd)t)eit ^u l)öt)eren

2)afein£formen, in bie 2öir!tid)feit umgufe^en? Sa! 2öa3 t)ier §u

erkämpfen, mar ba§ Seben mert, baZ er $u vergeben!

2öol)l brängen aud) anbere (£inflüffe in feine (Seele. £)er

©elefyrte ringt mit bem ^olitüer. ®ar beutlid) geben feine

Briefe, oon benen mir einen gelefen, $eugni3 biefeä Stampfet um
ben ßebenäinfyalt. £)od) e£ fiegt ber „Arbeiterführer", ber fetjon

bie grojje Partei tjinter fid) ftet)t in bem Augenblid, ba er fid)

jelbft flar gemorben. 2)a§ ber grofce SBurf mißlingen fönnte —
biefer ©ebanfe ift it)m faum ge!ommen. & mar baZ gatum

feinet ßeben§, bafc er in unbebingtem <Selbftoertrauen bie ©renken

feinet $önnen§ burd) ben 2öillen beftimmte.

®aum ift ber ©ebanle gum (Sntfdjlujg gereift, al§ er itjm

oud) bie Ausführung folgen lögt. Am 12. April 1862 plt er

im §anbmerferoerein ber Dranienburgeroorftabt oon ^Berlin, bem

fog. nftafctjinenbaueroiertel, einen Vortrag „Über ben befonberen

3ufamment)ang ber gegenmärtigen ®efct)ict)t3periobe mit

ber Sbee be£ ArbeiterftanbeS", ber fpöter al3 Sörofdjüre mit

bem Dbertitel Arbeiter=*ßrogramm erfdjienen ift. tiefer 3Sor^

trag, ben Söernftein mit Rectjt ba$ §otje Sieb ber Arbeiterflaffe
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nennt verbient unfere bejonbere $lufmerffamfeit, roeit er in ber

golge ben 9Inftoß bagu gab, ba$ ftd) im gebruar 1863 jeneS

91rbeiterfomitee an ßaffatle menbete.

£)er Sbeengang btefer sJ?ebe lägt ftcf) in roenigen Sä£en

miebergeben: 2)ie heutigen Staaten finb im bisherigen Verlauf

ber @efcfjicr)te privilegierte Äfaffen* unb Stänbeftaaten geroefen,

in benen ein Heiner £ei( beS SßoIfeS über bie ©efamtrjeit ge*

t)errfd)t nnb bie große 2Kaffe auct) ö'fonomifd) ausgebeutet rjat.

3m Mittelalter unb in ber neueren 3eit bis um bie SBenbe beS

18. SafjrrjunoertS finb 2lbel unb @eiftlid)feit — bie großen ©runb-

befi&er — bie privilegierten Stänbe geroefen. Sfjvc §errjd)aft r)at

bie große fran^öfifdje Devolution befeitigt. 3)er ^(affenftaat aber

ift geblieben, nur roirb bie §errfd)aft fortan ausgeübt Vom brittcn

©raub — ber SBourgeoifte! SDie 5(blöfung ber @roßgrunbbefit3er

als maßgebenbe gaftoren im (Staat§(eben rjat ftcf) lange vorbei

rettet burd) bie $eränberungcn in ben ^robuftionS- unb 2lb)a§'

verrjältniffen, bie baS 21uffommen beS „®apitalreid)tumS im ©egen-

fa| §um ©runbeigentum, beroeglidjen SßefitjeS in ben §önben ber

23ourgeoifie" begünftigen. SMefe Söourgeoifie fucrjt naturgemäß ben

Staat itjren ^roeden bienftbar §u madjen, roaS um fo fictjerer

gelingt, als bie alten, von ber Sbee, ba^ ber Staat auf bem

©runb&efig fußen muffe, getragenen $erfa|fungS5uftänbe fid) an-

gefidjtS ber neueren (Sntroidtung beS 2öirtfd)aftStebenS in ber Stat

als unhaltbar ermeifen. „£)ie Devolution mar fomit bereits in

bem Snnern ber ©efeüfctjaft, in ben tatfäd) lictjen Verrjältniffen

berfelben eingetreten, lange e£)e fte in granfreict) auSbrad), unb eS

mar nur noctj erforberlid), biefen llmfdjroung auct) gur äußeren

5(nerfennung §u bringen, itjtn recrjtlicfje Sanftion ju geben."

„^ieS ift überhaupt bei allen Devolutionen ber gaff. 99can

fann nie eine Devolution madjen; man fann immer nur einer

Devolution, bie fdron in ben tatfäcfjlicfjen Verrjältniffen eingetreten

ift, aucf) äußere 2(nerfennung unb fonfequente £)urd)füf)rung geben."

£)ie ^errjdjaft mirb fortan ausgeübt burd) bie Vourgeoifie.

Unb maS voratjnenb ein franjöfifdjeS SBfatt im Safjre 1798 fctjrieb:
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„2Ber fann un§ fagen, ob ber £)efpoti§mu£ ber Söourgoifie nicfjt

folgen toirb auf bie angebliche 9lriftofratie ber 2lbligen?", erfüllt

fictj. $)er britte (Stanb reißt bte Stßactjt be£ (Staate^ an fict), um
ir)n feinen egoiftifdjen S^^k bienftbar §u mact)en, bte Saften

beö Staate^ a6er auf anbere abroäl^enb. 3m jetzigen Preußen

finbet biefe Statfadje itjren 5lu£brucf barin, tafo „gum SUfafjftab

unb gur Söebingung be£ 2öat)lrecr)t3 unb fomit be£ politifcrjen

Jperrfc£)aftörecr)t3 bie bireften (Steuern gemacht finb, bie aber nur

einen oerfcrjtoinbenb flehten £eil be£ Staat§bebarf3 becfen, roät)renb

bie Präger ber tnbiretten 23efteuerung, auf meldtet in 28irflicrjfett

bie materielle (Srjftenj beä &taate% rutjt, politifd) recf)tlo3 finb.

„Die tnbirefte ©teuer ift fomit ba% Snftttut, burct) roelrf)e3 bie

SBourgeotfie ba% Sßriöilegium ber (Steuerfreiheit für ba% große

Kapital oertoirfticrjt unb bie Soften be£ (Btaat3raefen§ ben ärmeren

klaffen ber ©efeüfdjaft aufbürbet."

£)otf) „auct) btefe ^ßeriobe ift, fo roenig bie£ äufjertict) ben

5Infcr)ein f)at, innerlid) bereite abgelaufen". „2lm 24. gebruar

1848 bract) bie erfte Morgenröte einer neuen ®efrf)itf)t§periobe

an." 2ln biefem Xage brad) in granfreid) eine Sfteoolution auä,

bie einen Arbeiter in bie prooiforifdje Regierung berief, al3 ben

^roed beä <&taate% bie Sßerbefferung be£ £ofe£ ber arbeitenben

klaffen au£fprad) unb baZ allgemeine birefte 2Bat)lred)t pro-

klamierte, „burct) roetdje§ jeber 33ürger, ber fein 21. £eben§jat)r

erreicht t)atte
f
ofjne alle SRüdftcfjt auf feine SBefü^oertjältniffe einen

gleichmäßigen Anteil an ber Jperrfdjaft über ben (Staat, an ber

Söefiimmung be§ (Staat3millen§ unb be£ ©taat^mecfe^ empfing".

Sn ben galten be3 brttten <Stanbe§, ber bie Stoolution

1789 gemacht, mar öerborgen ber oierte (Stanb, toetdjer je|t

„fein ^ßrin^ip §um rjerrfctjenben ^ßrin^ip ber ©efeEfcrjaft ergeben

unb alle irjre ©inrictjtungen mit bemfelben burctjbringen roitl."

ülöirb nictjt aber biefer oierte (Stanb eine neue 2)efpotie auf=

richten, eine £)efpotie ber Waffen, meit fctjlimmer al§ jebe §err^

fdjaft ber biätjer bevorrechteten klaffen? üftein! „Q3ei ber §err*

fctjaft be£ inerten (5tanbe£ finbet fofort ber immenfe Unterfd)ieb

JpartnS, gerbtnant» SaffafXe. 3
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ftatt, bafj ber feierte (Staub ber legte unb äugerfte, ber enterbte

<5tanb ber ®efellfd)aft ift, roeldjer feine au^fctjliejsenbe Söebingung

treber red)tücf)er nodj tatfäct)(icr)er 2Irt, toeber 21bel nocfj ©runb-

befig, nod) $apitalbefi§ mef)r aufftellt unb auffteUen fann, bie er

al£ ein neues $rifeilegium geftatten unb burd) bk (£inricr)tungett

ber ®efeüfcr)aft t)inburd)füt)ren tonnte."

Arbeiter ftnb tt)ir alle, fofem mir nur eben ben Sßillen

rjaben, un§ in irgenb einer 2Beife ber menfcrjlicfjen ®efeöfcr)aft

nüglid) gu machen.

tiefer feierte ©tanb, in beffen §>ergfalten bafyer fein neuer

$eim einer neuen $efeorred)tung met)r enthalten, ift eben be£t)atb

$leicf)bebeutenb mit bem gangen 9ftenfd)engefd)tect)t. ©eine

&a<fye ift bafyer in Sßatjrrjeit bk &ad}t ber gefamten 9ftenfd)t)ett.

©eine greifyeit ift bie gretfyeit ber SSJcenfcfyrjeit, feine §errfcfjaft

ift bie <£>errfdj)aft aller.

Unb nun füfyrt £affalte in leibenf^aftlidjer ©pracrje bie

©rünbe für biefe 5luffaffung an, geigt an Skifpielen au£ ber ©e-

fdjicfjte, meSrjalb „bie §errfct)aft be§ feierten ©tanbeä ü6er ben

&taat eine SSlüte ber (Sittlicrjfeit, ber Kultur unb 2öiffenfd)aft

herbeiführen mirb, roie fte in ber ©efcl)id)te nocrj nid)t bagemefen".

3d) mufe e§ bem ßefer überlaffen, bie ßaffaüefdje Sftebe felbft

gur §anb gu nehmen, fte feerbient and) fyeute nocr) gelefen gu

merben: nictjt nur im §inblicf barauf, bafj fte ber 2lu§gang£punft

ber mobernen 2lrbeiterbemegung ift, fonbern aud) mit SRücfftdjt

auf ttjren Sntjalt, ber trog aller (Sinfeitigfeit in ben (n'ftorifdjjen

$onftrufttonen — bie 5lbt)ängig!eit öon SUcarr, tritt tjier in faft

naifeer SSeife in bie (Srfcrjeinung — gang berüorragenbe ©ebanfen

enthält unb nid)t feiten (bei aller Übertreibung im einzelnen)

gerabegu proptjetifctjen 23licfe3 bie fogiale (Sntttridlung üor^eidjnet.

(Sin ©runb ift e£ gang befonber£, ber bie (Srfyebung be3

„$ringip3 ber unterften Sl'taffen ber ©efellfcrjaft gum f)errfcr)enben

Ißringip ber ©efeüfd^aft unb be£ &taate%" münfcr)en§mert erfreuten

läfjt: ber feierte ©tanb t)at eine gang anbere, gang üerfdjiebene

^luffaffung feon bem fittlid^en gmecf be3 (Staate^ als bie
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Söourgeoifie. §ier fe£t ßaffalle mit einem begeifterten £)t)mnu£

auf ben <&taat ein. Sbeen, bie fd)on in feinem Vortrage über

gid)te gum 9Iu£brucf fommen, oerbicrjten fidj t)ier gu einer ge-

maltigen Apologie ber aÜumfaffenben mobernen ©taatötätigfeit.

$)ie fittlicr)e Sbee ber SSourgeoifie ift bie, ba$ nidjt§ anbere£ at£

bie unbefyinberte Betätigung feiner Strafte jebem einzelnen gu

geroäfyrleiften fei. „Söären alle gteicr) ftarff
gleid) gefreit, g(eitf)

gebilbet unb gteid) reid)
r fo mürbe biefe Sbee at£ eine au£reid)enbe

unb fittüctje angefefyen merben tonnen." £>a bieg aber nidtjt ber

%aü, ift foldfyer @ebanfe in feinen testen ®onfequengen tief un=

fittlitf), benn er fütjrt bagu, bafj „ber ©tariere, ($efdjeitere, Sfteidjere

ben (g>d&,mätf)eren ausbeutet unb in feine %afcf)e ftecft".

$)ie ftttücfye Sbee be£ $(rbeiterftanbe§ ift bie, bafc in einem

georbneten ®emeinmefen bie „(Solibarität ber Sntereffen, bie ($e-

meinfamleit unb bie ©egenfeitigfeit in ber (Sntroicftung " oorfyerrfcfyenb

fein muffe.

$)er (Staatägroecf ber Bourgeoifie ift eine 9cadjtmäd)teribee.

(Sine üftacfytroätfjteribee be£tjalb, mei( bie gange gunltion be§ (Staate^

barin beftefyt, „SRaub unb (Sinbrutf) gu oertjüten". „^Sollte bie

Bourgeoifie fonfequent it)r (e|te§ 28ort au£fpred)en, fo müfjte fie

geftefyen, bafc natf) biefen itjren (^ebanfen, menn <& feine Räuber

unb $)iebe gäbe, ber &taat überhaupt gang überflüffig fei."

Völlig anber§ fafjt ber trierte (Stanb ben ©taat§gmecf auf.

„^ie ©efd)id)te ift ein Äampf mit ber -ftatur, mit bem (Slenbe,

ber Unroiffenfyeit, ber 9Irmut, ber Sftacfjitoftgfeit unb fomit ber

Unfreiheit aller Slrt, in ber mir un£ befanben, al§ ba£ Sttenfcrjen-

a,efcrjled)t im Anfang ber ©efdn'djte auftrat. 3)ie fortfcfjreitenbe

Befiegung biefer 9J?ad)tlofigfeit — ba% ift bk (Sntmicflung ber

greifyeit, meldje bie ©efcr)irf)te barftellt." 3n biefem Kampfe

mürben mir niemals einen (Schritt oorraärt3 getan fyaben, menn

jeber eingeht e auf fiel) felbft geftellt gemefen märe. „£)er <&taat

ift e§, melcfyer bie gunftion tjat, biefe (Sntmicflung ber greitjeit,

biefe (Sntmicflung be£ $cenfcrjengefd)led)t§ gur greitjeit gu t>oll=

bringen." £)er &taat ift biefe (£int)eit ber Snbioibuen in einem
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fittlidjen (fangen, eine (Sinljeit, meiere bie Gräfte aller einzelnen,

meldje in biefe Bereinigung eingefcljloffen finb, millionenfad) ver^

mefyrt, bie Gräfte, meldte ifynen allen al§ einzelnen $u ©ebote

ftetjen würben, millionenfad) Vervielfältigt. $)er Qmed be§ &taat&

ift e§, burdf) biefe Bereinigung bie einzelnen in ben ©tanb gu

fe^en, eine folcfye (Stufe be§ $)afein§ 3U erreichen, bie fie al£

einzelne nie erreichen fönnten, fie §u befähigen, „eine (Summe Von

Bilbung, ffiatyt unb greifyeit gu erlangen, bie it)nen fämtlidj) alä

einzelnen unerfteiglid) märe".

£)er Slrbeiterftanb, bie untern klaffen überhaupt, fjaben fdjon

burd) bie fyilflofe Sage, in toeldjer fid) ifyre äftitglieber als einzelne be*

finben, ben „tiefen Snftinft, bci$ eben bie£ bie SBeftimmung be£

(Staate^ fei unb fein muffe". (Sin <&taat alfo, tt)eld) er unter bie

^errfdjaft ber Sbee be£ 2lrbeiterftanbe§ gefegt mirb, mürbe bemnaefy

mit l)öd)fter Sllarfyeit unb völligem Bemujjtfein biefe fittticfye Statur

be£ (Staates §u feiner Aufgabe magert. (5r mürbe mit „freier

£uft unb vollfommenfter Slonfequeng vollbringen, ma§ bisher

nur ftücfmeife in ben bürftigften Umriffen bem roiberftrebenben

Söillen abgerungen morben ift, unb er mürbe eben fyierburd)

einen 9Iuffd)mung beS ©eifteS, bie (Sntroidlung einer (Summe Von

©lud, Bilbung, 2Bol)lfein unb greifyeit herbeiführen, mie fie ofyne

Beifpiel baftefyt in ber 2öeltgefd)icf)te." —
S)ic mit ber gebruarrevolution einfefcenbe ©efd)icl)t3periobe

l)at bie Aufgabe, biefe (StaatSibee §u Verroirflidjen. Unb „mir

tonnen un§ beglüdmünfd)en, ba$ mir in einer $eit geboren finb,

roeletje beftimmt ift, biefe glorreiche Arbeit ber ©efd)id)te ^u er*

leben unb in roelctjer e§ un£ Vergönnt ift, förbernb an it>r Xeil

31t nehmen".

„gür alle aber, roeldje §um 2lrbeiterftanb gehören, folgt au£

bem ©efagten bie $flid)t einer gang neuen Spaltung". SfticfjtS ift

met)r geeignet, einem (Stanbe ein roürbeVolleS unb tieffittlicljeä ®e*

präge auf^uorüden, als baZ Beroujstfein, bafj er ^um f)errfd)enben

©tanbe beftimmt, baß er berufen ift, ba§> ?ßxm%\p feines (StanbeS

gum ^ringip be§ gefamten 3ettalter3 31t ergeben. „£)ie l)of)e,
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roeltgefd)id)tlid)e ßrjre biefer 33eftimmung mu§ alle 3t)re ®ebanfen

in $lnfprucr) nehmen. @S feinen Srjnen nicfjt metjr bie Saften

ber Unterbrücften, noct) bie muffigen 3erf^euungen ber ®eban!en-

lofen, nod) felbft ber rjarmlofe 8eid)tfinn ber llnbebeutenben".

„Sie finb ber gelS, auf melden bie ftircrje ber ©egenroart ge-

baut werben foll".

„3)er fittlidje örnft biefeS @ebanfenS ift eS, ber, ofjne Sie

je 51t öerlaffen, üor Syrern Snnern fielen mufc, in Syrern Atelier

mätjrenb ber Arbeit, in Sfyren SDtfufceftunben, 3t)ren (Spaziergängen,

3l)ren ,3ufammenfünften; unb felbft, roenn (Sie fid) auf 3t)r tjarteS

Sager §ur 9?ut)e ftrecfen, ift eS biefer ©ebanfe, melier Stjre

(Seele erfüllen unb befd)äftigen mufj, bis fie in bie $lrme beS

XraumgotteS t)inüberg(ettet. "' 3e auSfcfjlieftticrjer Sie fid) bem

fittlid)en Srnft biefeS ©ebanfenS Eingeben, um fo mehr roerben

<Sie bie $eit befctjleunigen, innerhalb meldjer unfere gegenwärtige

($efd)id)tSpertobe it)re 2lufga6en gu oollzierjen rjat, um fo fcrjnelter

roerben Sie bie Erfüllung biefer Aufgabe herbeiführen. . .

Unb nun err)e6t fidj Saffalle §11 bict)terifcr)er Scfjönrjeit unb

proprjetifcfjen SötideS Jdjauen feine 2lugen in bie Qutunft:

„$on ben tjorjen 23ergfpi§en ber 2Siffenfd)aft aus ftetjt man

baS Morgenrot beS neuen £ageS früher als unten in bem ®e-

roütjle beS täglichen SebenS".

„§aben Sie bereite einmal, meine §erren, einen Sonnen^

aufgang r>ou einem rjotjen Serge auS mit angefetjen?

„Sin Sßurpurfaum färbt rot unb blutig ben äufcerften §ori=

3ont, baS neue ßictjt oerfünbenb, 9^e6el unb SSolfen raffen fid)

auf, bauen fict) ^ufammeu unb roerfen fid) bem Morgenrot ent=

gegen, feine Strahlen momentan oerrjüllenb — aber feine 9ftad)t

ber Csrbe üermag baS langfame unb majeftätifcfje 5luffteigen ber

(Sonne felbft §u t)inbern, bie eine (Stunbe fpäter aller 28elt fid)t-

bar, Ijetl leudjtenb unb ermärmenb am girmament ftetjt.

„28aS eine Stunbe ift in bem 9caturjcr)aufpiel eines jeben XageS,

baS finb ein unb groei 3at)r§et)nte in bem nod) roeit impofanteren

(Sdiaufpiel eines roettgefcrjicrjtlicrjen Sonnenaufgangs." —
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£)er £efer üer^et^e, bafc ber 3^tate 1° mete gemorben! @id)

in ben 3au^er^ann fre
f
er ^e^ e begeben, Reifet fte t>erftf)lingen.

<pier tritt un§ ein SJcann entgegen, ber §u jener 3e*t unb in jenem

Greife — 9Jfaftf)inenbauer in ber Sflet^atyl — ein neues (Söan-

gelium üerfünbet. 9ttan füfylt, bafc biefer bämonifcfje Sftenfcl) bie

Straft in ficr) trägt, audj roirflid) anf ben 33oben $u fteßen, tnaS

er 5unäd)ft in füljnen Sbeen ber 9ftenfcf)f)eit al£ Sbeal üerfünbet.

3unärf)ft freilief) fam'ä anberä a(§ £affalle gebaut. $)er

Vortrag ging al3 folctjer im Getümmel politifcfyer kämpfe anberer

$lrt üorerft unter. 5lud) auf feine §örer fdjeint er aUgu großen

(Sinbrucf nict)t gemalt §u tjaben. Unb felbft al§ er gebrucft öor^

liegt, ftnb feine 2lu3fid)ten, gelefen §u merben, nicfjt fonberlttf)

günftig.

3)a fommt ifym §ilfe t>on einer ©ette
r
öon ber Saffalle fte

am roenigften vermutet fyätte. £)er (Soljn be£ großen ^fjilofofcfyen

©Delling, nacfjmalä preufctfcfjer Sufti^minifter, bamafe «Staate*

anmalt in Berlin, bie „£>af^ unb $eracl)tung£paragrapt)en" be3 alten

preufeifcrjen Strafgefe£butf)e3 in ber §anb, ftür^t fictj auf biefe $ebe

unb öerfünbet ber erftaunten Söelt, bafc er ben ^riüatmann ger-

binanb Saffalle anfrage, bie befi^tofen klaffen $u §a^ unb $er*

adjtung gegen bie 35efi|enben öffentlich angereiht §u fyaben.

2)a£ mar bie SSerbetrommel! Unb ßaffalle fäumt nidjt, fte

^u rühren.

$)en Verlauf beä^ro^effeä mit ^roei «Strichen. 5lm 16. Sanuar

1863 fanb bie $8erl)anbtung ftatt. Saffalle fyatte feine $er-

teibigungärebe fd)on Dörfer in £)rucf gegeben unb unter bem Sitel:

£)ie 2öiffenfd)aft unb bie Arbeiter üeröffentlid)t. 3)en Sn^alt

laffen mir an biefer Stelle unberührt, er ift eine $erteibigung ber

un£ be!annten Darlegungen be£ „Arbeiterprogramm£", im übrigen

ein äfteiftermerf bemagogtfdjer Sttaleftif. Scrjelling ber jüngere,

ber, nicl)t£ ®ute§ afynenb, e3 öorge^ogen fyatU, ben $ert)anblungen

fernzubleiben, mirb mit ben Argumenten Stf)elling§ be£ SSater^,

5U benen fiel) Auäfprücfje gitf)te§ gefeilen, mit tätlicher Über=
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legenfyeit abgeführt (ma£, in ^arentfyefe hinzugefügt, bem ^rtoat-

mann gerbinanb Öaffalle eine neue ^Inflage roegen Beleibigung

be£ Staatsanwalts einbringt, bie bem Soljn (Stelling aud)

Genugtuung gemährt: einen Stftonat (Gefängnis für ben ^ßriüat-

mann gerbinanb Saffalle, eine Strafe, bie auf bem 3Bege $ur

feiten Snftanj oermutlidj eingefdjtafen ift, benn in ben Elften

öerlautet ferner nid)t§ ü6er fie.) (5$ nü^t aber alles nichts. 2)er

ftreitbare Vertreter ©c^etltng^ beantragt 9 (neun) Sttonate ®e^

fängniä! £)a§®erid)t läfjt e£ bei 4 (m'er) Monaten beraenben. Unb

einen feinen Unter[d)ieb fonftruiert man: bie Verbreitung ber

Brofdjüre bleibt ftraffrei, benn fie ift nad)raei§bar nod) ntcrjt er=

folgt, bie $ftebe aber mujs büfcen.

Staat£anroattfcr)aft unb Saffalle legen beim berliner ®ammer^

geriet Berufung ein, bie am 12. Oftober 1863 ^ur Bertjanblung

füfyrt. ßaffalle fyat feine umfangreiche $erteibigung£fd)rift fcfyon

im (Sommer beSfelben 3at)re§ oeröffentließt. Sie tragt ben j£itet:

$)ie inbirefte Steuer unb bie Sage ber arbeitenben

klaffen. £>arau§ erfeljen mir, roa£ ben Staatsanwalt oerbroffen.

£)er Bormurf, öajs bie Bourgeoifie bie £aft beS Staate* auf anbere

abmäße, für ftcfy aber bie äftadjt unb §errfd)aft beanfpruetje unb

bafür eine famofe inbirelte Steuer erfunben rjabe, erfd)ien als eine

furchtbare Verlegung ber §afe= unb BeradjtungSparagra^en.

So antmortet benn Saffafle mit einer meit auSljolenben,

teils ttriffenfdjaftlidjen, teils politifctj-agitatorifctjen Begrünbung

feiner ^(uffaffung oon ber regrefftoen 2öirfung ber inbireften Steuer.

(Sin fdjarfeS Snftrument, bafj er ber 2lrbeiterberoegung t)iermit gab.

9cod) tjeute ftnb bie Argumente bie alten — ttrie fetjon bamalS. 9cur

t>afe Saffalle fie ungemein gefdjidt ^ufammenftellte, fie t)ier unb

ba aud) oermeljrte, in rechte Beleuchtung rüdte unb baS gan^e

als eine furchtbare 51nflage ber Bourgeoifie inS ®eftd)t fcfjleuberte.

£od) aud) biefe SRebe foll unS gunädjft nicf)t 6efd)äfttgen.

2öir merben itjr in anberem gufammentjange aufs neue begegnen.

$)ie Berufung SaffalleS t)at (Srfolg. 3)aS $ammergerid)t

manbelt bie ©efängnisftrafe in eine (Mbftrafe um. (Sinrjunbert
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Xaler muß ber ^riüatmann ßaffaHe begaben, gür ben „$rü)at;

mann" ntd^t eben mel.

lieber ftnb mir an mancherlei (Sreigniffen vorbeigegangen.

$om „Slrbeiterprogramm" gingen mir au§. $lm 12. $lpril

1862 t)ält öaffalle biefe benfttmrbige Sftebe, bamit feine Agitation

in Slrbeiterfreifen einleitend Dod) fegt et borläufig nid^t aUeä

auf eine Karte. $ier S£age fyäter, am 16. $lpril, unb in ber

golge nodj öfter, fprid)t er in ^Berliner (fortfcrjrittlicfjen) $8e--

jirfeüereinen „Über $erfaffung3wefen". Sftein afabemifcrje

Darlegungen. Saffalle verbreitet ficf) über 1)a% 2Sefen ber $er=

faffungen unb geigt an gef$icf)tlicr)en Söeifpielen, ba$ nur jene ge-

fGeriebenen SBerfaffungen ßeben§fraft t)aben, bie ber „SluSbrucf

ber tatfäc^licfiert ?D?acr)tt»errjä(tniffe" finb. SDtacljtberpltmffe im

meiteften Sinne, unter SSerücfficfjtigung alter Gräfte, bie im (Staate

mirffam finb: ber militärifcfjen, finanziellen, rt)irtfct)aft(ic^en r fokalen

unb geiftigen. 3m einzelnen legt er bann bie in sßreu^en tat-

fäctjUcf) oorfyanbenen !D?ac^töert)ä(tniffe bar: Königtum mit §eer

unb Kanonen, ©rofegrunbbefig mit Hbel, Kleinbürger, Sauern,

Snbuftriede, 23anfier£. Die Sntereffen biefer Greife finben ifyren

9fteberfd)lag in ber preujjifcrjen SBerfaffung üon 1850 mit ifyrem

Dreiftaffentt)at)lrecrjt unb ifyrer ©onberfteßung be£ 2lbel3 im§erren=

l)au§. (Sin Sßanbel in ben SSerfaffungen, fütjrt er meiter au£,

gec)t nur t)or fid), roenn fie ben Sntereffen ber im (Staate ent-

fctjeibenben 9ftad)tfaftoren nidjt mefyr entfpredjen. (So fyaben, ber

ueränberten «Stellung be£ 23ürgertum3 entfprect)enb, bie $erfaffung£-

änberungen in ben SDtfärgtagen ein bürgerfreunblid)e§ ©eftd£)t be=

fommen, bis fd)tieJ3licr) bod) mieber bie alten SJtocrjtfaftoren bie

Dberfyanb erringen unb bie SSerfaffung ifyren Qtoeden bienftbar

machen. 3m 5lnfd)lu§ l)ieran let)nt er bann bie <peere£organifation

ab, roeil fie bie Wlatyt be£ Königtum^ ftürfe: nur biefem $8e=

bürfniä biene bk Vorlage ber Regierung. „Da§ gürftentum, m.

£>., l)at praftifd)e Diener, nid)t (Sd)önrebner, aber praftifdje Diener,

tüie fie 3l)nen gu roünfdjen mären."
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ßaffafle füljrt feine ©ebanfat in jenem Vortrag nict)t gan^

§u (Snbe. W\t SRüdfictjt auf fein ^ßublifmn oermutlid). 2Jttt

feinem Snftinft fdjrieb bamal3 bie ®reu^eitung, baf$ biefer „re*

üolutionäre 3mbe" nod) nidjt atteö gejagt tjabe, ma£ er roiffe

unb benfe. (Sine in ber Xat fetjr feine Sßitterung. (£tma£ meljr

fyatte er §mar fdjon uier Xage früher gejagt, ma3 aber bie Sfreu-^

^eitung nid)t mußte. Dod) aud) roa£ verborgen nod) in feinem

Snnern ruljte, follte balb ber ftaunenben 2öelt oerfünbet merben.

9?od) eine£ anberen Vortrags, ben er im grütjjafjr 1863

f)ätt
r fei !ur§ gebaut. 2Baren feine Darlegungen über $er-

faffung^mefen mefyr afabemifdjer üftatur, fo fud)t er jettf, §um

legten 9J?ale an bie gortfdjrittäpartei fict) menbenb, prafttfdje 2Bir-

fung au^ulöfen. Der preußtfdje $erfaffung§tonflift lobert in

tjellen glammen. Stemard regiert orjne Subget. £affatle ift

empört. (Sin großes Sdcittel nur fennt er {ba an offene 9teoo-

lution nictjt §u benfen): Die gortfd)ritt§partei foll jebe£ Ser^

t)anbefn mit ber Regierung ablehnen unb fid) öor allem meigern,

ba% Subget überhaupt §u beraten, bamit biefer „(Sdjeinfonftitutiona'

li§mu£" alz foldjer t)or aller Sßelt gebranbmarft merbe. Die

Regierung fönne mot)l ben ®onftitutionati£mu£, aber nid)t ben

©et) ein be3 S!onftiturtonali3mu§ entbehren. „Sebenfen Sie,

tote fctjmad) bie preußiferje Regierung nadj) außen, toie unmöglich

unb unhaltbar ifyre au§märtige unb bipfomatifd)e Stellung märe,

mie fte fid) bei jeber Sermidlung bie übermäßigften unb uner-

trägtidjften gußtritte t>on Seiten ber anberen Regierungen gefallen

laffen müßte, menn fie in biefem offen erklärten unb permanenten

Söiberfprud) mit it)rem eigenen SSolfe ftänbe unb alfo itjre Sdj)mäd)e

Dor Üftiemanben mef)r oerbergen tonnte."

Segreiftictjermeife fanb biefer Sorfctjlag toenig (Gegenliebe.

Seigenben (Spottet oerurteilten it)n bie großen fortfdjritttic^en

Slätter, mit aöertjanb (St)rennamen für SaffaHe nietjt prüd*

tjaltenb. Sei biefer (Gelegenheit trat beutlid) in bie (Srfctjeittung,

hak ba3 Servitute SaffalleS §ur gortfd)rittSpartei bereite über

bie Mafien gefpannt mar. Saffatle mußte einfefyen, baß er im
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Dornen biefer Drganifatton 311 großzügiger 2Birfung ntc^t

fommen fönne. €>id)erlid) fyat biefe (Sinfidjt irjn beftärft, ben in-

Ztt)ifcr)en ein gefd)lagenen 2Beg aud) nrirflid) einzuhalten. SDen

enbgültigen $ruct) mit ber gortfd)ritt£partei §at tiefet ©reignte

^rt)eifeUo§ befcfjleunigt. 3)te „Q3ourgeoifte" erfdjeint it)m t>ollenb§

mit 93linbt)eit gefdjlagen unb unfähig, ^ßotttif nad) großen ®efid)t£'

punften 5U mad)en. SD?oct)ten itjm im Saufe be3 ©ommer§ ^roeifet

06 feiner neuen Spaltung gefommen fein — je|t gibt e£ für itjri

nur einen 28eg, ben 2Beg ^ur 5lrbeiterflaf je.

£)urd) fein „$lrbeiterprogramm", feine ^rogeffe unb SBer-

teibigung^reben t)atte Saffalle bie öffentliche $Iufmerffamtat auf

fid) gelenft. gmar ™fy fofort, aber bod) im Saufe ber nädjften

Monate roirb infonbertjeit feine Hrbeiterrebe in meiteren Arbeiters

freifen befannt. (Singetne Sttitglieber ber un§ berannten 23ilbung£*

vereine (befonber§ in Seidig) vertreiben fie mit größtem (Sifer

unb bebattieren bie neue Wläx, bie fo gang anber£ dingt, roie

ba% eruig gleid)e Sieb ber gortfd)ritt£partei. Smmer met)r 5(ugen

roenben fid) auf ben 2(utor biefer fürjnen $lrbeitertt)efen — bi&

fcrjliefjlicr) beibe fid) finben: eine im ®eim entftetjenbe fütjrerloje

Partei (vorläufig freilid) nod) ein roin^ig fleinet §öuflein) unb

ber gütjrer, bem nid)t$ fetjlt, al£ eben bie Partei.

©inen ^lugenblid nod) zögert gerbin anb Saffalle. SDann tut

er ben (Schritt — baZ <Sd)idfal feinet Seben£ hat fict) erfüllt

$)a§ Seidiger Komitee t)atte it)n gebeten, ttjm in irgenb

einer it)m paffenb erfd)einenben gorm feine 2lnftd)ten „über bie

2lrbeiterberoegung unb über bie Mittel, bereu fie fid) $u bebtenen

fyat, um bie Sßerbefferung ber Sage be§ HrbeiterftanbeS in poli-
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ttfcrjer, materieller unb geiftiger ^öe^iefjung 51t erretten, fotote

befonberS über ben 2öert ber ^Iffo^iationen für bie gange un~

bemittelte $olfMaffe au§<$ufpred)en".

,,3d) netjme feinen Slnftanb, Syrern SSunfcfje nacrjäufommen

unb roärjle bagu bie einfacfjfte, burd) bie üftatur ber <8ad)e natje-

gelegte gorm, bie gorm eines öffentlichen (Senb* unb 9lnttr»ort~

fdjreibenS auf 3f)ren Sörief".

sparte ba$ „2lrbeiterprogramm" bie Söetuegung vorbereitet —
biefeS (Schreiben gab xtjx organifatorifcr)en üftieberfcrjlag. Unter

bem Xitel: DffeneS 5lntroortfd)reiben an baZ ßentral^

fomitee $ur Berufung eines allgemeinen $)eutfcfjen

SlrbeiterfongreffeS $u Seipgig, ift eS ber unmittelbare 9luS*

gangSpunft ber mobernen 2lrbeiterbemegung geroorben. (£S ift baS

9Rüft§eug, mit bem £affalle feinen (SiegeS^ug antreten toxU, unb

Sugleid) ber SlampfeSruf ber ©etreuen, bie if)m folgen. 2)a biefeS

offene 2lntroortfd)reiben, baS Programm ßaffaßeS, unS als ®runb=

läge für bie fritifd)e 3Sürbigung biefeS SftanneS bienen foll, muffen

mir etmaS näfjer barauf eingeben.

3mei 2luffaffungen, fagt ßaffaße, befielen im <pinblid auf

bie grage, ob ber Arbeiter fid) politifd) betätigen foU ober

nicfjt. £)ie eine münfd)t, bafc ,,©ie fiel) als ben $nl)ang ber

preufcifdjen gortfdjrittSpartei betrachten unb ben felbftlofen (Styor

unb 9^efonnan§boben für fie abgeben." 2)ie anbere gerjt batjin,

ba$ „(Sie fid) überhaupt um bie politifdje 23eroegung nierjt §u

befummern unb biefe intereffeloS für (Sie fei."

93eibeS ift falfd)! (£S ift gerabe^u üollftänbig befdjränft, gu

glauben, bafc ben Arbeiter bie politifcfje SSemegung unb (£nt--

midlung nid)t 31t fümmern fjabe. ©ang im (Gegenteil fann ber

Arbeiter bie Erfüllung feiner legitimen Sntereffen nur üon ber

politifd)en greitjeit erwarten. „@cf)on bie grage, inmiefern

Sie fid) oerfammeln, 3l)re Sutereffen biSfutieren, Vereine unb

3roeigt»ereine gur 2öat)rnel)mung 3t)rer Sntereffen bilben bürfen,

ift eine Don ber politifdjen £age unb politifctjen ©efe§ =
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gebung abhängige grage, unb es t>erlot)nt fitf) bcrfjer nitfjt, eine

fo befc^ränfte Anfitfjt burtf) meitereä (£ingel)en erft notfj $u roiber-

legen."

(£benfo unfinnig ift e§ aber autf), bie Arbeiter ^ur gort-

fdjrittSpartei §u führen. Unb nun finbet Saffalle taum SBorte

genug, um bieS $u begrünben. £)er gan^e ©roll gegen bte

gortftfjrittäpartei, ber fitf) in ben legten Monaten in feinem

3nnern angefammelt, überftür^t fitf) in ben abfpredjenbften Urteilen.

$)er 3orn über bie Ablehnung feinet $orftf)lage3 §um Sßerfaffungä-

fonflift füfyrt it)tn bie geber, moburcr) baä Urteil rjart unb audj

ungerecht mirb. (S§ tyat menig Sntereffe, babei länger ju üer=

roeilen.

2Sa§ bleibt übrig?

„£)er Arbeiterftanb mufc jict) als felbftänbige pol'u

tiftf)e Partei fonftituieren unb baZ allgemeine, gleite

unb btrelte 28at)tretf)t 51t bem prinzipiellen ßofungätoort

machen."

„£)te Vertretung be£ ArbeiterftanbeS in ben gefe^
gebenben Körpern &eutftf)lanb£ — bie§ ift e£ allein, ma£

in politifd)er §infttf)t feine legitimen Sntereffen befriebigen !ann.

(£ine friebtitfie unb gefettficrje Agitation hierfür mit allen ge}e£-

liefen Mitteln 51t eröffnen, ba$ ift unb mufj in politifctjer

§infitf)t ba§> Programm ber Arbeiterpartei fein."

2öie foll biefe Partei ftd6> gur $ortftf)ritt3partei oert)alren?

Sie tjat fitf) überall al3 eine felbftänbige unb burdjauS oon

itjr getrennte Partei 51t füllen unb ^u fonftituieren, gtettfjroot)!

aber bie gortfcfyrittSpartei in folgen fünften unb fragen §u unter-

ftüfcen, in melden 1)aZ Sntereffe ein gemeinftf)aftlitf)e3 ift, tt)r ent-

Rieben ben 9tütfen zuferjren unb gegen fie aufzutreten, fo oft fie

fitf) oon bemfelben entfernt, baburd} fie ^mingenb, fitf) oorroärtä

$u entmitfeln. „S)a£ mujs bie einfache %altit ber beutftfjen Ar-

beiterpartei gegenüber ber gortftf)ritt£partei fein."

Unb nun folgt \>a% Programm in ber fokalen grage.
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Seifen (Spottet üerroirft er bie geplante £age£orbnung für

ben beabftcfjtigten Kongreß: greijügigfeit unb ©emerbefreiljeit finb

$)inge, bte man nicrjt bebatttert, fonbern in einem gefetjgebenben

Körper lautlos befretiert.

„$lber ©ie motten (Sparfaffen, Snoalibem, §ilf§* unb Traufen-

raffen grünben?" £)er relatioe SBert folctjer (£inricr)tungen ift nid)t

5U öerfennen. Snbeffen ift babei im 9(uge §u tjalten, bafj burdj

fie immer nur einzelnen $Irbeiterinbü)ibuen, bie nocf) unter bie

normale Sage be§ 21rbeiterftanbe3 rjeruntergebrütft roorben finb,

geholfen roirb. Da^u bebarf e$ feiner ^Bewegung, bie ficr) an ben

gefamten Slrbeiterftanb ber Nation menbet. tiefer Qtvzd !ann

ben lofalen Vereinen unb ben lofalen Drganifationen überlaffen

bleiben.

Aufgabe einer großen SKrbeiterberöegung fann nur fein, bie

normale Sage be3 gefamten 2lrbeiterftanbe§ felbft §u

üerbeffern unb über it)r jetziges 9?iüeau ju ergeben.

„5lber (Sie follen . . . fo ttrirb üon faft allen Drten St)nen

empfohlen, bie ©cr)ul5e-2)eli§fcr)en Drganifationen, feine SSor*

fctjufc unb 5trebitüereine, feine SRotjftoffüereine unb feine 5Tonfum-

üereine $ur SSerbefferung ber Sage be3 9(rbeiterftanbeS in $lnfprucr)

nehmen."

(Sinb biefe nun roirflicr) geeignet, bie Sage be£ 5lrbeiterftanbeä

ju üerbeffern? „$luf biefe grage muß bie Hntmort aUerbing§ ba£

entfd)iebenfte Sftein fein."

SaffaHe begrünbet bie£ nun im eingelnen, toobet er au§füt)rt f

ba$ biefe Drganifationen, mit einer 9lu§nat)me, nur ben felbft^

ftänbigen ©emerbetreibenben nü|en, oft freilict) nur mit ber 2Sir~

fung, bafj beffen Xobe§qualen im ®ampf mit ber (Srojjinbuftrie

tunftlicr) üerlängert merben.

gür ben Arbeiter fommen allenfalls bie $onfumüereine

in 33etrad)t, ba itjre (Sinnrirfung ben gefamten $frbeiterftanb um*

faßt; „fie finb gleict)mot){ gän^lict) unfähig, bie SSerbefferung

ber Sage be£ 2(rbeiterftanbe§ §u bemirfen."



46 ^a3 eherne üofyngefetj.

£)ieS §u bett)eifen f fyott Saffafle toeit aus. 3n ben Sftittet-

punft feiner (Erörterung ("teilt er gerbet bie berühmt geworbene,

feinem ganzen Aftern bie ©runblage gebenbe „Xfyeorie Dom
ehernen £ot)ngefe§".

„£>aS eherne öfonomifctje ©efe§, roeldjeS unter ben

tjeutigen $ert)ättniffen, unter ber §errfc^aft t>on Angebot unb

9cad)frage nadj Arbeit ben Arbeitslohn beftimmt, tft biefeS:

bafe ber burd)fcr)nittlid)e Arbeitslohn immer auf ben not-

menbigen ßebenSuntertjatt rebu^tert bleibt, ber in einem

$oHe gerool)nl)eitSmäJ3ig sur griftung ber ©jiftenj unb

^ur gortpflan^ung erf orberüd^ tft" „2)ieS tft ber *ßunft,

um melden ber ttnrflitfje £ageSlol)n in ^enbetftfjmingungen jeber-

§eit rjerumgraöitiert, oljnc fid) jemals lange roeber über benfetben

ergeben, nod) unter benfelben t)inunterfallen 51t fönnen. (5r !ann

ftct) nidjt bauernb über biefen £)urd)fd)nitt ergeben — benn fonft

erftünbe burd) bie leidjtere, beffere Sage ber Arbeiter eine $8er=

meljrung ber Arbeitereijen unb ber Arbeiterfortpftan^ung, eine $kr-

mefyrung ber Arbeiterbeüölferung unb fomit beS Angebots öon

§änben, meld)e ben Arbeitslohn mieber auf unb unter feinen

früheren <Stanb fyerabbrüden mürbe." £)er Solm fann aber nid>t

tief unter biefen notroenbigen Lebensunterhalt fallen, benn bann

entfielen AuSmanberung, Sljelofigfeit, (Enthaltung üou ber ßinber-

er^eugung unb enblid) eine burd) (Elenb erzeugte $erminbe=

rung ber Arbeiter^at)!, meldte fomit baS Angebot bon Arbeiter-

rjänben nod) üerringert unb ben Arbeitslohn mieber auf ben frül)e=

ren ©tanb gurüdbringt.

„£)ie öefrfjränfung beS burd)fd)nittlidj)en Arbeitslohns auf

bie in einem $otfe gemofynljeitSmäjjig ^ur griftung ber

(Sjifteng unb §ur gortpflanjung erforberlicfye ßebenS=

ermerb — baS ift alfo, id) nriebertjole eS Sljnen, baS eherne unb

graufame ®efe^, roelcfyeS ben Arbeitslohn unter ben tjeutigen 35er-

t)ältniffen bet)errfd)t."

„tiefes eherne unb graufame ©efe| muffen (Sie fid) öor

allem tief, tief in bie (Seele prägen unb bei allem Syrern Renten
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tiort irjm ausgeben." Sebem ber 51t S^nen öon ber Verbefferung

ber Sage be£ 2lrbeiterftanbe3 fprictjt, muf$ bie 3ra9 e vorgelegt

loerben, ob er baZ ®efe§ anerfennt ober nictjt; raer fie oerneint,

rotll fie tauften ober ift ein Sgnorant, roer fie bejaht, mufj auf

bie weitere grage, toie er e3 beseitigen miß, eine pofitioe Antwort

<jeben."

Snfolge biefeS £ot)ngefe|e£ tonnen audj Slonfumoereine

bem gefamten Arbeiterftanb niemals Reifen, (Solange nur ffeine

Seite ber Arbeiterfcfjaft in bie ^onfumoereinSbemegung einbezogen

finb r
fönnen fie Vorteil baöon Ijaben, fobalb aber bie grofje SD^affe

ber Arbeiter fict) irjnen proenbet unb bamit eine allgemeine

^erbtüigung ber ßeben£t)altung eintritt — finft ber Arbeitslohn,

ber ja immer ben Soften ber notmenbigften ÖebenSrjaltung fictj

anpaßt.

Sftacrjbem Safjalle fo bie (Scrjulje^elt^fcrjen Organa

fationen als für bie Arbeiter un^medmä^ig abgetan fjat, toirft er

bie 5ra9e au f
: &b benn ba% $rin§ip ber freien inbioibuellen

Affo^iation überhaupt aufeerftanbe fei, bie Verbefferung ber Sage

be£ ArbeiterftanbeS $u bemirfen. 9?ein, inbeffen tjabe ba% Affo=

^iation^prin^ip für bie Arbeiter nur $ebeutung, roenn e£ auf bie

fabrifmäjgige ®roJ3probuftion angemenbet merbe. „Den
9Irbeiterftanb $u feinem eigenen Unternehmer madjen
— baZ ift baZ Wxttd, burcr) metctjeS — unb bmdj me(cf)e£ atiein

— ... jenes eherne nnb graufame ®efe£ befeitigt" mürbe. Sßenn

ber Arbeiterftanb fein eigener Unternehmer ift, fallt bie ©Rei-

bung ättrifdjen Arbeitslohn unb Unternerjmergenrinn unb mit itjr

ber blofje Arbeitslohn überhaupt fort, unb an feine (Stelle tritt

als Vergeltung ber Arbeit: ber Arbeitsertrag.

Die Aufhebung beS Unterner)mergeroinneS in ber frieblicrjften,

legalften unb einfacrjften Sßeife, inbem fid) ber Arbeiterftanb burd)

freimillige Affo^iationen als fein eigener Unternehmer organifiert,

ift bie einzige SOföglicrjrat, jenes @efe(3 aufgeben, ber einzige

2£eg pr nicrjt 6I0J3 iHufionären Verbefferung ber Sage ber arbeitenben

klaffen.
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(§& tüirb ben Arbeitern aber nicfjt gelingen, fagt Saffalle

weiter, foldje Drganifationen in bem Umfange, nrie fte erforberlicr)

finb, au3 eigener färaft in§ ßeben $u rufen. 2öot)er ba§ Kapital

nehmen? Iftur in Sßerbinbung mit ber Staate fyilfe merben bie

Arbeiter ba% $\d erreichen. 2)er &taat foll bie „grofje S>acrje ber

inbiüibueüen ^Iffo^iation be£ 2lrbeiterftanbe£ förbernb unb ent^

nridelnb in feine £mnb nehmen unb e£ $u feiner tjeiligften $flid)t

machen, Stjnen bie bittet unb 9ftöglicl)feit $u biefer Sfyrer Selbfk

organifation unb SelbftaffOvation $u bieten."

Unb nun folgt in flammenben ^Borten bie Söegrünbung

biefer „Staat3tnteroention". ®rünbe, bie un£, prinzipiell, fyeute

fet)r geläufig finb, bie aber um jene 3e*t gegenüber ber 9ttan-

djefterboftrin, nidjt fo geläufig maren. Sir begnügen un£ bamit,

bie für ßaffalle§ 5luffaffung nictjt unroefentlicfje ßrjarafterifttf

be£ Staate^ ^u geben.

„2öa3 ift benn ber (Staat?" Die 2(nttt»ort gibt un3 bie

(Sinfommenftatiftif: 89—96% ber Söeoölferung leben in gebrücfterr

bürftiger Sage. „Sfmen alfo, meine sperren, ben notletbenben

klaffen gehört ber Staat, nidjt un£ ben tjötjeren (Stänben, benn

au§ 3l)nen befterjt er. „2ßa§ ift ber Staat?" „Srjre ber

ärmeren klaffen grofje 21 ffOvation — baä ift ber &taatl" „Unb

roarum foll nunSfyre grofje 51 ffemotion ntct)t förbernb unb befrud)tenb

auf Srjre fleineren Slffo^iationäfreife einmirfen?"

Unb nun leitet SaffaÜe über §ur legten Srage: „Sie aber

ben <5taat 5U biefer Interpellation oermögen?"

„£rier nrirb nun fofort fonnenfyeH bie 5lntmort oor Sfyrer aller

Slugen ftefyen: 2)ie§ ttnrb nur buref) baä allgemeine unb

birefte Sal)lred)t möglid) fein. Senn bie gefe^gebenben

Körper 3)eutfcr)lanb£ au3 bem allgemeinen unb bireften

Saf)lred)t tjeroorgerjen, — bann unb nur bann roerben Sie

ben Staat beftimmen fönnen, fiefj biefer feiner $ßflicf)t §u untere

Zierjen."

„£)a£ allgemeine unb birelte SSa£)lred)t ift alfo, ttrie fid) je£t

ergeben l)at, nid)t nur 3^r politifcl)e3, e3 ift audj 3t)r fo§iate3
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<$runbprin§ip, bie ®runbbebingung aller fokalen Jptlfe.

(£§ ift ba£ einzige Mittel, um bie materielle Sage be£

HrbeiterftanbeS ^u oerbeffern."

SBte aber bie (Sinfüfyrung beS allgemeinen nnb btreften

2Bat)Ired)t$ bemirfen?

T)a3 grofce Söeifpiel gibt (Sngtanb mit feiner ?lntifornäolliga.

„Drganifieren Sie fiel) als ein allgemeiner beutfe^er 5lr^

beiteröerein §u bem ßroed einer gefeilteren unb frieblidjen aber

unermüblidjen unb unabläffigen Agitation für bie (Sinfüfyrung be£

allgemeinen unb bireften 2öat)lred)t£ in allen beutfdjen Säubern."

2Bemt biefer herein aud) nur 100 000 Wann umfaßt, fo ift er

eine 9J?ad)t, mit ber jeber rechnen mufc. „£)a£ allgemeine 2öal)l=

red)t Don 89—96°/o bex 23et)ölferung als Sftagenfrage aufgefaßt

unb baljer aud) mit ber Sflagenmärme burd) ben ganzen nationalen

Körper t)in verbreitet — feien (Sie gan^ unbeforgt, eS gibt feine

Wadjt, bie fiel) bem lauge miberfe^en mürbe. Unb beSljalb:

©liefen (Sie nid)t nad) rect)t^ f nad) linfS, feien (Sie taub für alles,

ttmS nid)t allgemeines unb birefteS 28at)lred}t tjeifjt ober bamit

in 3uf
ammen

fy
an9 M* un0 ^aSu führen fann! .... £)aS ift

baS $eid)en, in bem (Sie fiegen merben! ($S gibt fein anbereS

für (Sie."

Saffalle Ijatte, nad) feinem eigenen SöefenntniS, gehofft, ba%

bafj „Offene ^ntroortfdjreiben" nrirfen roerbe, roie jene 95 £f)efen f

bie einft ßutt)er an bie (Sdjlofjfirdje §u Sßittenberg fd)lug. „$)aS

®an§e lieft fid) mit fo(d)er £eid)tigfeit, bajs eS bem Arbeiter fofort

fein muß, als müftte er baS jahrelang." (So mar'S inbeffen nidjt.

SDie 5lrbeiterfct)aft als foldje blieb Don bem 5lntmortfd)reiben ju-

näd)ft unberührt. 3Bol)l aber forgte bie treffe ber gortfdjrittS*

partet bafür, ba$ ßaffalleS Sbeen fefyr balb in ben SJättefyunft

ber öffentlichen Meinung rüdten. %R\t feltener (Sinmutig feit erljob

fiel) alles, roaS im liberalen ßager über &ruderfd)h)är§e Verfügte, um
baS „unerhörte" $orget)en SaffaHeS in baS gebüfyrenbe £id)t §u

rüden. Ob man root)l al)nte, mie gefäfyrlid) biefer ffllann bem bürgen

Jpormg, gctbtnattb SoffaUc. 4



50 9lufnaf)me be§ offenen 9lnttt>ortfd)reiben§.

liefen nftancrjefterliberaltemuä werben fotlte? gaft fd)eint e§ fo.

gunäcfjft freilief) fielen bie Sßarteiintereffen bie au£fd)laggebenbe

$ol!e. SaffaKe £)atte feine Agitation in einem $lugenblide begonnen,

roo bie gortfdjrittäpartei im fcf)tüerften Kampfe mit ber preußifd)en

Regierung ftanb, ber gegenüber immer ba% „Sßotf" in feiner fom*

paften 5D?affe mit einheitlichen Sntereffen nnb Sbealen auägefpielt

mürbe. Unb nnn magre ßaffade ^u behaupten, ba$ bie gort-

fd)ritt§partei alz Vertreterin ber Arbeiter in jeber Söe^ietjung üer*

fagt t)abe, für biefe oon jener nicr)t§ ^u oermerten fei. £)a§ mußte

bie Sßofition ber gortfdjrittler empfinblid) fcrjroäcfjen unb Sßaffer

leiten auf bie 9D?üt)len ber Regierung unb itjrer Hintermänner im

Sager ber £reu^eitung§partei. Unb barin follte man fid) nid)t

täufetjen. Die (Gegner oerfet)lten nict)t, auf biefe 9In griff£ftäcr)e

it)re Pfeile $u rtctjten. Snfofern finb für ba§ ©ebaren ber übe*

raten treffe in jener $eit ficr)er(icr) milbernbe Umftänbe &ort)anben.

3u entfcrjulbigen aber ift e£ nierjt.

Dodj Saffalte ift nid)t ber Wann, ben bie£ ernfttid) anficht.

Das Seip^iger Komitee rjatte fid) mit 6 gegen 4 Stimmen für

Saffatle erttärt: t>a% Xox mar geöffnet — ben meiteren 2öeg fict) $u

bahnen, fdjien it)m nietjt fdjroer. (£r uertraut ber yjlatyt feiner Sbeen

unb ber 28ud)t feiner SSerebfamfeit. Der (Sieg mußte it)m gehören.

(Sine große, com ßeip^iger Komitee einberufene Arbeiter-

oerfammlung leitet bie praftifetje Arbeit ein. 3n fdjarfen Strichen

5eid)net er aufä neue fein Programm. Unb roa£ aud) bie (Gegner

irjm antworten, er überrtrinbet fie fpielenb. Die große 9ftet)rt)eit

ber Verfammlung, tjingeriffen oon ber $raft feiner fRebe unb ber

$larf)eit feiner Darlegungen, ftellt fid) it)m an bie Seite. Die

Äerntruppen finb gemonnen.

üftun get)t e§ nad) granffurt. <pier t)atte ber im fortfd)ritt=

licfjen gatjrmaffer fcrjrtrimmenbe 5lrbeiteroerein ein SRebebuell t>er=

anftalten motten gmifetjen ben beiben Scannern, bie ben ®ampf

um bie Arbeiter führten : ättriferjen Scrjuläe-Delit^fd) unb ßaffalle.

9D?an gmeifelte nid)t baran, ba$ ber güt)rer ber gortfct)ritt§partei

fid) auf ben Sdjilb fäjroingen merbe. Dod) Sdjul^Delittfd) blieb
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au§. £)ie „parkmentarifcrjen ®efct)äfte" gelten if)n fern: in Sßtr^

lid)feit unterfaßte er rootjt ben (Gegner. SSie bitter rächte fict) ba3.

„$)er £immei gibt bie ©unft be§ Stugenbltcfe§

;

2Ser fänett fie fafct, tfi Reiftet beä ©ejtf)icfe§."

(SRaupadj.)

ßajfaKe faßte ben Stugenblicf — unb blieb (Sieger.

2tm 17. unb 19. 2Jtoi 1863 fpract) ßaffaKe in granffurt.

3n ber Saffalfe-Siteratur fpieten biefe Sfteben eine große D^otte.

3nbeffen ergeben bie itjr entnommenen Qitate gumeifi ein fatfct)e£

53i(b. (Sinmat gibt ba% Qxtat an fict) nur eine „fcrjroacrje SSor*

ftetlung öon bem bemegten ßeben ber 9tebe, beim ein (Simer

2Baffer ift feine Sföelte mefyr". (33ranbe3.) ^um erobern aber

werben aus biefen Sieben £affa(le£ immer nur bie ^raftfteUen

herausgenommen, fo ba$ bie fact)tict)en Argumente äurücftreten.

Unb bod) geben gerabe biefe ben Saffaftefctjen Sieben, bie faft

immer oorfjer forgfältig aufgearbeitet finb, ben eigentlichen Snrjatt.

3n nücrjternfter (Sprache trögt Saffalle feine Sbeen öor, feinen

§örern feitenlange gitate au§> ben Sßerfen ber in- unb au§tän-

bifctjen üftationalöfonomen nid)t erfparenb. Unb ttrie t)anbt)abt er

bie Statiftif! 23i§ in£ einzelne hinein breitet er fie cor feinen

Sparern au§, ofyne fict) barum §u fümmern, bajs biefe trietteicrjt

be3 „toten Materials" überbrüffig roerben fönnten. &aaroifd)ett

lobert bann freilief) bciZ geuer ber ßeibenferjaft
r

ben Arbeitern

ba% Snnerfte aufroüfytenb. Unvermittelt aber fefjrt er ^urüd §um

£t)ema unb läßt fict) feine SDtürje oerbrießen, bie fctjmierigften

Probleme feinen boct) gum größten Seil mit befctjränfter Q3ilbung

au^geftatteten §örern oerftänbticf) §u maerjen. (So finb benn bie

SReben Saffallet tro| atleä 23attafte§, ben fie mit fict) fctjteppen,

ungemein an^ierjenb unb paefenb unb oon gemattiger agitutoriferjer

Sßirfung. 9Jät 9^ect)t fagt einmal Xreitfcrjfe, bafc neben Robert

33 tum unb griebrict) ßift gerbinanb Saffatte ber größte 5tgita^

tor be£ 19. Scit)rt)unbert§ gemefen fei.

Sntjatt(ict) unterfetjeiben bie beiben granffurter SReben fict) fet)r

mefenttietj. $>ie erfte gitt bem Programm unb feiner Sßerteibigung.
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Smmer unb immer roieber toeig er baZ „furchtbare eherne ßot)n^

gefeg" ben 5lrbeitent §u oariieren. (Sine (Stunbe lang in ben

trocfenften 9cad)roei)en an ber §anb eine£ geroaltigen Materials,

ba% er um fid) aufgeftapelt. $>ann plö|lid) bemagogifd), an bie

Snftinfte fid) roenbcnb: „(Sie glauben trielleidjt, m. §., bafe (Sie

9ftenfd)en ftnb? Ötonomifd) gefprodjen, unb alfo in ber SBirflid)-

feit, irren (Sie fid) gang ungeheuer. Dfonomifd) gefproctjen ftnb

<Sie roeiter nid)t3 at£ eine SBare! (Sie roerben t>ermet)rt burd)

l)öf)eren £ot)n, töte bie (Strümpfe roenn fie fehlen; unb Sie roerben

mieber abgefdjafft, S^re Qafyi ra^ our tf) geringeren 5trbeit^tofjn

.... oerminbert roie Ungeziefer, mit meinem bie ®efellfd)aft $rieg

füf)rt."

„SBenn Srjnen Sfyre Slinber fterben, fo glauben (Sie, ba§

fei ein 3u fa^- ®% ift fein gufatl, ^^ Ue fe?)
en

'
e^ tft e*n e^ier

'

ne£ ftattftifd)e§ ®efe§, rour^elnb in 31)rer jdjledjten Sage." „SDie

Männer ber 28iffenfd)aft gittern, inbem fie biefeä furchtbare 9^e-

fultat meber)d)reiben — unb roenn S^nen nun an 2Seib unb

£inb unb an Syrern eigenen 2)afein nidjtä liegt, alle§ gugunften

ber eigennützigen StRandjeftertfyeorte, bafc ber <Btaat nid)t in bie

gejeüfcfjafttidjen 2krt)ältmffe eingreifen bürfe — nun bann ent=

fd)eiben (Sie meinetroegen gegen midi)." „1)ie Männer ber Söiffen-

fdjaft ergeben ficf) . . . . unb fagen: (Sud) muß geholfen roerben.

Unb Sl)r folltet Dotieren: 9?ein? Srjr folltet rote gedornte £>au^

tiere (Sud) gegen (Sud) felber roenben? (S£ roäre ein fo roiber-

natürlid)e§ gaftum, ein gaftum oon Sdmtadj), bafy idj rot roerbe

für (Sud) unb in (Sure Seele t)inein, roenn idj) nur baran benfe!"

Unb nun leitet er über ju einer 2Benbung, bie an beu $lu$=

gang^punft feiner (Sntroidlung gurüdfütjrt: „Snbem idj) fpredje, fällt

mir ein SBort eine£ großen beutfdjen Patrioten auf ba$ <per§, ber, ein

#tut)m granffurtö, in biefer (Stabt geboren mürbe, ein Sßort, baZ biefer

oer^roeifelnb oor (Sdjmerg über feine Nation in ben 30 er Sauren

aufrief. 3d) rebe oon ßubroig 23örne: ,,„21nbere SBölfer"", rief

33örne au§, „„mögen (Sflauen fein, man mag fie an bie Rette

legen, mit ©eroalt banieberfyalten fönnen, aber bie 2)eutfd)en ftnD
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SSebiente, man brauet fie nicf)t an bie Stette §u legen, man fann

fie frei im §aufe herumlaufen taffen."" ©ext 23 Sauren fyabe

icf) biefe£ 2öort gelefcn, \)a§> 23örne im gröfjten Sngrimm feinet

*)3atrioti£mu£ aufrief. (Seit 23 Starren fampfe itf) innertirf) gegen

biefe£ SBort an, ba$ mir, feitbem ict) e£ gelefen, nitfjt mieber uon

ber ©eele gemicr)en. Sftun mot)l, menn 3t)r, menn bie beutfctjen

Arbeiter überhaupt in ifyrer großen Majorität gegen fid) fetbft

entftfjetben tonnten, bann gebe id) meinen 28ibcrftanb gegen ba^

Sßort 23öme3 auf unb untertreibe e£ mit brennenber Sdjam

auf ber (Stirn !" Der Q3erid)t über bie S^ebe ßafjalteä fagt an

biefer Stelle: „©rojger anbauernber ^Beifall au£ bem Saat unb ben

Sogen. (Sine Stimme: „„(Er beleibigt bie Nation"", üfteuer an-

fyaltenber Beifall." Sn ber %at: jene (Stimme fanb baZ richtige

2öort. Xreffenb jagt §ermann Dnden oon biefer Stelle ber

£affa lieferen Otebe: „(£§ mar ein fd)amtofe§ 2öort, ba% einem

Deutfdjgeborenen nid)t tjätte au£ bem 90?unbe gefyen follen ....

aber er brauchte ein ®emaltmittel, um ben nun fotgenben SöeifaÖ

^u ergingen."

Der Sefer möge nietjt annehmen, ba)$ bie tjier mitgeteilten

$raftfteöen ber £affallefcf)en Dfcbe fo 'unmittelbar fid) überftür^t

f)ätten; fie finb im (Gegenteil faft immer ber legte 2lu3täufer fel)r

rut)ig unb }ad)lict) gehaltener Darlegungen: getoiffermaßen bie oer^

gröberte, finntid) populäre gufammenfaffung beffen, ma§ „bie

Männer ber 2Biffenfcljaft" fagen. §ineingeflod)ten finb in biefe

Sftebe 5. 23. bie triel gitterten unb angefochtenen Singetbartegungen

über bie finanzielle gunbierung ber ^robuftiugenoffenfdjaften.

Saffaöe rennet in ber umftänbtid)ften 2öeife au£, bah 100 WlxU

lionen %aler genügten, um ba$ gange ^ßrojeft ot)ne ®efat)r unb

mit fidjerem Erfolge burctj^ufutjren. Unb ttrie leicfjt märe e£ für

ben preujsifcfyen OBtaat, 100 Millionen Xaler für einen fo eminent

bebeutfamen Qwcd aufzubringen!

Die zweite $l&e ift metjr potirifdjer Statur. 2luf granffurter

$3oben }d)üttett öaffatle §um legten üütate bie „revolutionäre

Sfftätme", bamit ben (Stimmungen nactjgebenb, bie tn'er feit ben
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$Rär§tagen fict) lebenbig erhalten Ratten. Sine furdjtbare 9(brect)=

nung mit ber gortfctjritt§partei je£t ein, bie fctjliejslict) — bei 93e-

fpredjung be£ $erfaffung3tonflift§ — unter tofenbem Söeifatt in

folgenben Sägen bciZ Ergebnis 5tetjt: „$(l§ Submig XVI. in

granfreict) bie fonftituierenbe SSerfammlung auflöfen mottle, ba

antraortete bie SBourgeoifie einftimmig burct) ben SRunb SRirabeau£:

2öir werben nur ber ®emalt ber Bajonette meictjen. — Run rootjl,

im 3a^re 1849 tagte auct) tjier in biefer Stabt eine fonftitu^

ierenbe Sßerfammlung — unb al§ ber $önig öon ^ßreu^en bie

deputierten gurütfrief, \>a lief bie grofee Majorität eiligft nact)

§au§ unb nur eine Heine Minorität miberftanb unb ging nact)

Stuttgart. — $on ben Königen fagt man: ultima ratio regum,

ber legte ©runb ber Könige ift bie Kanone. Unfere Söourgeoifie

wirb niemals, gefctjetje ma£ motte, an bie (Energie eine£ folgen

®runbe£ appellieren! $)aran tjinbert fte nictjt nur bie gurctjt

oor ben Regierungen, fonbern auct) bie gurct)t t)or bem

SBolfe! §eute gängelt fie Sie, aber fie roeijs fet)r genau, bafj fie

in ber §i£e gemiffer (Sreigniffe biefen Einfluß verlieren mürbe

unb fie fürctjtet (Sie immer nod) mefyr al£ ben 5Ibfoluti£muä!

Unb barum mirft fie fict), unb menn e£ gufctritte öon o6en reg=

net, immer oon neuem mieber an ben (Stufen be3 XljroneS roin=

felnb l)in unb erflärt, bie Hoffnung nictjt aufzugeben."

Setjon oortjer tjatte Saffatte in feiner Rebe einen anbern

(£inmanb pariert, ber ifym mit (Srfolg gemalt morben mar: „So

oft ein großer ffllann e3 fict) tjat angelegen fein laffen, Mittel unb

28ege §u finben, bie Sage ber arbeitenben klaffen §u öerbeffem, fo fyat

man il)n immer mit ben SSorten nieber§ufct)mettern gefuct)t: ©ojtalift!

Run, menn man bie£ unter Sogialift öerftetjt, bafj mir fuct)en, bk

Sage ber arbeitenben klaffen $u öerbeffern unb it)rer Rot abzu-

helfen — nun bann in 33000 STeufelS Ramen — bann ftnb

mir So^ialiften! ®laubt man, ict) mürbe mict) öor einem 2öorte

fürchten? Set) nictjt! Unb fottten Sie fo furctjtfam fein? Set) t)offe

Rein!"
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Unb §um (Sctjlufj: „£)a£ fönnen (Sie nict)t entfctjetben, bafc

irf) Unrecht t)abe! Set) bin gerechtfertigt fdjon tjeute oor allen

tüaf)rf)aften Scannern ber Sßiffenfctjaft unb roerbe jebenfaltö eine£

Xage§ gerechtfertigt fein üor ber ©eftfjictjte; benn fo gereift ictj

öor Stjnen ftet)e r fo geroift ift e£, baft eine ßeü kommen mirb,

toeldje foktje <Staat£einrict)tungen fefyen roirb. 2lber in (Sinem

merbe ict) Unrecht tjaben, menn (Sie gegen mict) ftimmen. SSenn

(Sie, menn bie große Majorität be3 beutfcrjen 5lrbeiterftanbeS gegen

micfj ftimmen !ann
r fo ttrirb bann beroiefen fein, bafc ber beutfctje

Hrbeiterftanb noctj nicrjt reif ift §ur $lart)eit unb (Stnftctjt unb eä

be£tjalb oorjeitig ift, it)n befreien %u motten . . . . anf £)e§ennien

tjinauä mürbe fict) Seber abfctjrecfen (äffen, ber Stjrer klaffe Reifen

wollte .... Unb barum fage ict) Srjnen, meine §erren, bei ber

ganzen Siebe, bie ict) §u ber <Sact)e ber arbeitenben klaffe in mir

trage, meine gan^e (Seele tjängt an Sfyrer Slbftimmung. — 3e£t

ftimmen Sie."

£)ie beiben ^ranffurter SReben, bie unter bem Xitel:

„ 9lrbeiterlefebuct) " erfdjienen finb, geigen un£ ßaffaHe in

feinen guten unb in feinen meniger guten ©igenfctjaften. SQ?it

tiefem (Srnft roenbet er feine gan^e Äraft auf, um bie factjlictje

^Berechtigung feiner Argumente §u bemeifen. ÜÜcit ungemöfjnlictjem

gteift tjat er bie in- unb auälänbifctje Siteratur burctjgearbeitet

unb fict) fo mit bem SRüft^eug auägeftattet, baä it)n unbe^minglic^

erfctjeinen läßt. ÜRirgenbä mad)t bie Sftebe in it)ren metjr miffenfct)aft=

lictjen Xeilen ben (Sinbrucf, bafj ber SRebner §u Arbeitern fpridjt:

in einer 2(fabemie ber 2ßiffenfct)aften tjätte ber 5lufmanb an

(Mefyrfamfeit faum größer fein lönnen. 5lnberfeit£ menbet Saffalle

fict) gelegentlict), t»or allem im feiten Xeil ber SRebe, ftarf an

bie Snftinfte feiner ^ö'rer. Set) fagte fcr)on: in granffurt Ratten

fict) bie Xrabitionen ber SQcär^tage erhalten, bie gurjeit be3 35er-

faffung£ronflift£ §u ausgekrochener SSerftimmung gegen bie gort-

fct)ritt3partei führten, beren laue Xaftif man mißbilligte. §ier^u

!am, bafc au£ bem (£rjl gurücfgeletjrte Xeilnetjmer an ber 2te*

megung fcon 1848 bie alte ^ropaganba ttrieber aufnahmen, tiefer
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(Stimmung mad)t Saffafle meitgetjenbe ®ongeffionen, inbem er

feine bemofratifdje ©efinnung ftarf in ben SBorbergrunb fd^tebt

unb bie fokalen ®efid)t§punfte nid)t fo fd)arf 6etont nrie üorbem.

Weniger ber Arbeiterpartei al£ oielmetjr ber bemofratifd)en Partei

rebet er ba$ 28ort. 3>n feinen $ormürfen gegen bie gort-

fd)ritt£partei überfd)reitet er in jeber SBegiefyung baZ 9Jcajg be§

^Berechtigten, roobei alkrbingä §u berüdficfjtigen tft, ba|3 feit Söodjen

eine g(ut üon Angriffen über ifyn bafyer gebrauft mar. $8on

letbenfct)aftlicr)em £mJ3 läßt SaffaHe fid) fortreiten unb fommt

fo gu Sßormürfen, bie er rurjigen 23lute£ faum gemalt fyaben

mürbe. (Sin get)ter, ber fid) aud) fpätet geigt: 3n blinber ßeiben*

fcrjaft verliert er ba§ Augenmaß für fittlid) einmanbfreie Xaftif —
ba% übrigen^ feinen (Gegnern fctjon längft verloren gegangen mar.

Sßie bem aud) fei: Saffatte tjatte in ^ranffurt vollen fe
folg. Wafybtm etma 40 ^erfonen mit einem <pod) auf (Sdjulge-

£)eli§fd) ben <Saal Verlaffen tjatten, erflärten fid) fämtlidje übrigen

jteünetjmer (metjr al§ 300) für itjn. £)er erfte ©ieg auf frembem

Sßoben mar erfochten. 2öenige Xage fpäter baZ gleiche !Hefu(tat

in SJcaing: mel)r al3 800 Arbeiter fcrjaren ftct) um feine gafyne.

€>o mar ber $oben bereitet. £)en Vielen Abjagen von fort-

fdjrittlicrjen Arbeitervereinen tonnten groei große Erfolge gegenüber

geftellt merben. (£3 fyatte, mie in ßeipgig, nur be£ perfönltcfjen

Auftretend beburft, um bie ©egner fvielenb gu überroinben.

SaffaEe mar voller 3uVerfid)t
f fein ©elbftvertrauen ofyne ®rengen.

SDa£ ßeipgiger Komitee mar ingmifcrjen nictjt untätig gemefen.

An alle Arbeitervereine rjatte e£ £affalle§ Programm gefcfjidt

unb gum (Eintritt in ben gu grünbenben herein aufgeforbert. Am
23. 9J?ai 1863 follte in Seidig bie enbgültige ©rünbung ber

neuen Drganifation Vor fid) gefjen.

(Sin fleinet §äuflein, baZ fid) an biefem £age im „$antl)eon"

gu Seipgig Verfammelt tjatte! 12 delegierte au§ $)re§ben, ßeipgig,

Berlin, Hamburg, Harburg, granffurt, Sttaing, 3)üffe(borf, (Slberfelb*
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Carmen imb Solingen, llnb tute flein maren bie (Gruppen rjinter

biefen delegierten! 2kfd)eibener fonnte ber Anfang nicrjt fein.

SDie Statuten für ben neuen herein maren furg. 16 $ara=

grapsen, nad) einem (Snttourfe 3iegler£, oe^ 3t:eunbe§ t>on

£affafle. üftame unb Qtved be£ Vereint werben itn erften

Paragraphen fo umfdaneben: „Unter bem tarnen „allgemeiner

$)eutfd)er Arbeiterverein" begrünben bie Unterzeichneten für

bie beutfcfjen Vunbeäftaaten einen herein, melier, oon ber Über*

§eugung auägerjenb, bajs nur burd) ba% allgemeine unb birefte

2Bat)lrecrjt eine genügenbe Vertretung ber fokalen Sntereffen be£

beutfcfyen 2lrbeiterftanbe£ unb eine maf)rf)afte Vefeitigung ber

^(affengegenfö^e in ber ®efellfd)aft herbeigeführt merben fann, ben

3med verfolgt

auf frieb liefern unb legalem 2öege, in£befonbere burd)

ba$ ©erainnen Der öffentlichen Überzeugung, für bie §er-

ftellung be3 allgemeinen, gleichen unb bireften 2öarjlred)t£

^u roirfen."

©inniger gmed be3 Vereint mar bemnad) bie (Srfämpfung

be£ allgemeinen unb gleichen 2ßat)lred)t§.

2öa£ fonft in bem (Statut fterjt, ift belanglos — bi£ auf

eine£: £)ie gange Verfaffung be£ Vereint mar in feiner SBeife

bemofratifd). £)er SSorfigenbe follte fofort auf 5 Safyre unmiber=

ruflid) gemät)lt merben, beägleicfjen follte biefer baZ ^ecfjt tjaben,

jeber^eit einen Vi^epräftbenten nad) feinem (Srmeffen einzufetten,

©eneraloerfammlung unb Vorftanb§ft|$ungen beruft ber Vorfi^enbe.

gür jebe£ Vorftanb£mitglieb, \)a% auäfdn'eb, lonnte ber Vorft^enbe

felbftänbig (£rfat$männer berufen, Veüollmäcrjtigte burfte er fu§*

penbieren ufm. ^urpm: ber Verein mar burdjauä monard)ifd)

organifiert: ein 3nftrument in ber §anb be£ $)iftator£ — unb

biefer SDiftator fonnte nur 2 äff alle fein, ber benn aucr) nad)

einigem Jägern ^a^ faum ern^ gemeint mar) bie 28arjl gum Vor*

fi^enben annimmt.

9^ad)bent man im Greife ber delegierten ba% Statut fertig*

geftellt, fanb abenbä in einer großen 5lrbeiteroerfammlung bie
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feierliche SEonftituierung be§ $erein§ ftatt. 2)ie fcon Saffattc er^

ftrebte „eigene Arbeiterpartei" mar fcorrjanben.

(Sin benfttmrbiger Sag, ber 23. SKai be3 3af)re£ 1863.

12 Arbeiter unb §anbtt)erf§gefeHen unter bem Suben au£ 23re£(au.

§öfynenb unb fpottenb üerfünbetä bie treffe. 3a, ftein unb un-

fcrjeinbar roar ber ®rei§ in ber %at ®rofj a6er ber üttut unb

bie (Sntfcrjloffentjeit. £)a£ garjrjeug tuar gewonnen, feine tro§tg=

fürjne ÜDfannfdjaft „Kar jirm ®efed)t", ber gütjrer auf ber

$ommanbobrücfe, im £opp bie fo^ialsbemofratifcrje glagge. ^er

®ampf bricht lo3.

f2>OfX3l



IV.

äff alle mar ber gürjrer. £)aS §aupt einer gartet, bie

natf) feinem Söillen ^oliti! machen follte. 3e länger befto met)r

t)at er bie gange 9D?ad)t beS Vereins in fetner ^Serfon fongentriert

unb als rüclficrjtSlofer £)it"tator fie getjanbtjabt. Sn ber fogialifti^

fct)en Siteratur unferer STage mirb itjtn bieS tjäufig §um Vormurf

gemactjt unb bie „Verleugnung bemofratifctjer ©runbfäge" ir)m fo

quafi al§ Ver&redjen angerechnet. SultuS Vatjlteicrj infonber^

rjeit, ein Heiner ©ernegroß, t>on befcrjränftem Verftanb, 23effer=

miffer au» Sßringip, bamalS 24 Safjre alt, bm ®opf uoll un=

flarer 3been, oon SaffaÜe §um Sefretär beS Vereint ernannt

unb al§ foldjer §auSgenoffe beS SfteifterS, fyat 40 3at)re fpäter

in einer fleinen Sdjrift ben gangen 3orn feiner fyarmlofen «Seele in

&rucferfcr)mär§e aufgelöst unb fein eigenartiges Verhalten im erften

£e6enSjat)re beS jungen Vereins, ber ben üftörgler in gefunbem

SetbfterfyaltungStrieb an bie £uft fetjte, gu rechtfertigen gefuct)t.

(Sin fläglicrjeS *ßrobuft, ein 3eu9n^ gerabe bafür, baft SaffalleS

jtafti! für jene $e\t smeifelloS bie einzig mögliche mar. SSeldjen

Scfjaben Ratten Querföpfe mie Vatjlteicr) anrichten fönnen, menn

itjnen bie 3ü§d nur e*nen 21ugenblicf locfer gelaffen mären. 2)aS

Sctjifflein beS allgemeinen HrbeiteroereinS, in 3öinb unb SBellen

ben £urS fuctjenb, 6eburfte eines gütjrerS, ber baS (Steuer fictjer

gu rjanbfyaben mußte, unb einer 9ftannfcr)aft, bie, bem Stern beS

Steuermanns oertrauenb, £)iS$iplin mat)rte — moctjte auct) itjr

Verftanb nictjt immer erfennen, motjin bie gatjrt getje. „£)b mir

ftranben ober lanben — eS lebe, ber unS fütjrt." So mußte

bie Stimmung fein.

Ü6ert)aupt: maS rjeißt fctjließlict) bie „bemofratifcrjen ^rin=

$ipien" t)oc^t)atten? (Stroa baß jebeS 3nbiöibuum feiner nörgelnben
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(Seele (Spielraum ftfjafft? £)odj roorjl nid£)t. Sebe 9J?affen=

beroegung bebarf ber Konzentration in ber gütjrung, unb Unter*

orbnnng be£ einzelnen unter ben SßiHen unb bie (Stnftdt)t berer
r

bie man als güfjrer erfürt. £)en 3nbit>ibuali3mu3 in (Sfyren,

fobalb er a6er bie ©iSziplin in grage [teilt unb bie (Stofjfraft

beS (Standen gefät)rbet, mirb er ginn SßerrjängniS. Saffalle fyat

bieS in feiner praftifcrjen 2lgitation3arbeit öon S£ag zu £ag mefyr

erfannt unb bie „©iftatur" innerhalb be£ Vereins fd^Heglid^ zum
^ringtp erhoben, gür jene 3 e^ u no in jener Situation

ZtneifelloS ba$ richtige. 3uoem f*an0 f^on bamalS ber ©efanbte

beS Sonboner SnfpiratorS: 28ilrjelm Siebfnecljt mit ben Wl\U

güebern be£ Saffatlefctjen HrbeiteroereinS in $erbinbung. 2luS

ben in ber Sßafylteicrjfdjen 23rofct)üre abgebrühten, oon $oigt
nnb £iebfnecr)t untertriebeneu Briefen gerjt beuttid) tjeröor,

bajj wiön non ßonbon aus atle§ oerfucrjte, um bie junge Arbeiter*

bemegung auS bem Saffallefctjen gafyrmaffer herauszubringen. 3n
einem biefer Briefe fjeifct eS roörtlid): „28enn mir nicfjt oormärtS

fommen, fo liegt e£ nid)t im Prinzip, fonbern in ber Leitung

ber Sacfje, ber herein unterliegt nictjt fo großer 2lnfecr)tung als

bie $erfon ßaffatleS, biefer aber tritt an bie Stelle be£ Vereins.

SBirb biefer üüftfjftanb befeitigt, jo merben mir gu ganz anberen

Sftefultaten gelangen. ©ie Partei 9D?ar£ unb ®enoffen, melclje

jegt nod) ftumm gufc^aut, mürbe fidj) un£ anfcrjliefeen. ©er

Kampf SaffatleS gegen bie S3ourgeoifie mürbe größer betrieben

merben fönnen, ßaffalle mürbe aucr) öielleid)t erjer gegen 23i£marcf

auftreten fönnen, roärjrenb er jetjt biefem, fomie ben Pfaffen

fogar 3 u 9 e f^önbniffe machen muß, um bem 3 ucW au f e

ZU entlaufen." (Gegenüber fo erbärmlichen Treibereien galt e£

atlerbingS, mit eifernem 23efen baZ §au£ rein gu tjatten.

gjür ßaffalle fam jetjt alles barauf an, ben 2öeg §u fuct)enr

ber an btö Qxd führen foHte. SöiStjer i)atk er immer nur ba§>

ßiel fetbft im 2luge gehabt. Sftun aber, ba er auf oerantmortungS-

ooliem Soften ftanb, mufete er fict) flar barüber merben, metdje
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Slaftif einäufdjfagert tt?ar
f
um jenen ©iege^ug $u fiebern, ben er

im Sntereffe ber ©acfye für erforbertict) fyiett. ^Darüber bürfen

mir nieftt in 3meifet f^n un0 & bei allem ma£ Öaffatte fünftig tut,

nid)t au§ bem 2luge laffen: (Sin großem 2öerf roiH ber SMfter

Vollbringen, Keine mürjfame Kleinarbeit, bie nacr) Satjr^eljnten

erft bie grüdjte ftdjt. gür ben Anfang rennet Saffalte auf

100 000 SDfttglieber feinet Serein3. 3n abfeljbarer Qzit aber

foUten e£ 500 000 roerben. ©ine 2lrmee, an beren ®pif3e er

bann ba§> allgemeine 28al)lrecr)t biftieren mollte.

liefen füfjneu planen unb Hoffnungen entfpratf)en freilieb,

bie Erfolge ber erften 2Socfjen in feiner SSeife. 2)ie Sßerberufe,

bie £affalle §u §unberten unter 91ufmenbung einer faft über*

menfctjlictjen Kraft in bk SSelt fcfjicfte, oertjallten gumeift refultat-

lo£: bei ben einzelnen toie bei ben Waffen — unb große (Snt-

täufcfyung fommt über Öaffalle. 3meifel fteigen in il)m auf. 3ft

mein SSeg ber richtige? 6inb meine bittet erprobt? 28a£ muß

ict) tun, um baZ große $iel tro| allem ju erreichen? ©r läuft

®efat)r, ba$ innerliche ®leicr)geroicr)t §u öerüeren. Sa, rriel mel)r!

(5§ fommt tt)m je£t mot)l erft ^um Semußtfein, ba^ er fict) oorbem

niemals SRectjenfcrjaft gegeben t)atte barüber, ba$ praftiferje po=

litifdje Arbeit an oerantmortlictjer Stelle etma3 gan$ anbere§ be-

beutete, al§ bloße oppofitioneÜe 2)afein§gebat)rung, bei meldjer

fdjließlid) ©efüt)l£momente in ben Sorbergrunb traten unb bloße

Seibenftfjaft ba% befte SJtüft^eug mar. 3e§t galt e£ aber, mit

füljlem Serftanb bie 9Q?atf)tfaftoren ab^ufdjägen unb bie eigenen

Kräfte ju itmen in ein Sert)ältni3 §u bringen.

Saffalle rjat btö SebürfniS, mit ftdj felbft $u 9^ate $u

getjen. Unter bem 27. Suni, fed)§ 2öocr)en nact) ber ©rünbung

be§ allgemeinen HrbeiteroereinS, erläßt er ein (Schreiben an bie

®emeinben ber Organifation, in roelcr)em mitgeteilt mirb, ba$ er

biä §um §erbft oerreifen merbe unb bi£ barjin Sisepräfibent be£

Sereinä Dr. Otto £)ammner fei. „Arbeiter! Sei meiner

morgen erfolgenben Hbreife in bie Säber ber ©ctjmei^", fo be-

ginnt bie Sefanntmacrjung , ben (Gegnern millfommenen Einlaß



62 innere SBanbiung.

bietenb, oon neuem bie Scrjale be£ «Spottet über Saffalle au^u=

giefjen. £>ie gorm tvax fic^erüd) nid^t befonberä glücflidj. £)ie

Steife felbft aber mar für Saffalie eine üftotmenbigfeit. $ucf) ma£

fünft in ber 93efanntmacr)ung ftefyt, ift unter pfrjdjologifcrjem ®e*

ficr)t3tt)infel intereffant genug. Saffalle berichtet oon ben Erfolgen,

bie ber herein biärjer get)abt, mobei er bie fleinften unb unbe=

beutenbften, bem herein günftigen ®efd)et)mffe in ifyrer SSirfung

mafcloä überfcrjä^t. Db fiaffalle feine eigenen 3^^^ öudj bei

ben 2Int)ängern roälmte? (S£ fctjeint fo, unb be£b,alb biefe (Sprache.

2öie oft ift (5iege§§ut>erfid)t
f

üor aller SBelt au£gefprod)en, nur

ba§> Mittel, eigene Sftutlofigfeit §u übertünchen unb $u Derbeden.

23i3 jum 13. (September oermeilt Saffalle in fremben

£anben: ©crjraei§
f
Stauen unb Belgien. 2Bir fyaben fein unmittel-

bare§ 3eugni3 üon oen kämpfen, bie er in biefer $eit mit ftcr)

geführt, ©anj ftdjer aber (jaben biefe Neonate feine politifcrje

®ebanfenmelt in£ $lare gebracht. 9lad) ^Deutfct)lanb §urücfge!et)rt
r

ift er ein anberer: im <£)inblid auf ben 2öeg unb bie Mittel, beren

er um feiner ßiete miöen ficr) bebienen roill, ftefyt er je|t 23oben

unter ben güfjen. 21 (§ unflarer «Stürmer, al§ ptjantafiebegabter

Agitator mit überfdjäumenber £eibenfd)aft, unb blinb nactjgebenb

jenem unheilvollem 2öiberfprucr)3geift, fyatte er ba% 2öerf begonnen.

Xaufenbe von gäben §ogen hinüber §u bem „^Revolutionär", ber

er früher geroefen. §in- unb rjerfdjmanfenb fyatte er balb an

biefem, balb an jenem Strang gebogen. 3e nad) bem (Sinflujj,

ber it)n ber)errfcr)t, trat ba§> fogiale, bciZ bemofrattferje ober ba$

naiv^revolutionäre utopifdje Moment in ben SBorbergrunb. (Fleier)

bem <palme, ber vom Sßinbe t)tn- unb Ijergeraerjt, treibt er au§

einer 9ftd)tung in bie anbere. Sftur feine 5a!) e Söurgelfraft t»er=

tjtnbert, bafj er jum millenlofen SBerf^eug mirb für anbere.

Sefet aber ftefjt Stoffülle felbftänbig unb gefeftigt \>a. HU
9fteatpolitifer, ber bie treibenben Gräfte be£ «Staate

lebend richtig einfd)ät$t unb fict) mit itjnen abfinben unb

au^einanberfetjen, ja fie in feinen £)ienft ftellen mill,

ferjrt er ^urücf! 2ßa§ fict) in feinem 3nnern längft vorbereitet
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f)atte, ja im ®runbe ben $ern feines 9ßefen§ au§matf)te, marb

nun ^ur 2ßirfli<i)feit: grei oon locfenben ^fjantafiegebilben, um
abpngig oon ber Sbeenroelt be§ „revolutionären" Sozialismus

in altem t)ormär§U(i)em (Sinne, mit beiben güfjen auf bem garten

Söoben ber 2öirflitf)feit ftetjenb unb flar in£ Auge fefyenb bem

„maS ift", J)at er ben Söillen, praftifdje ^olitif §u treiben.

Snnerfyalb be£ jetzigen Staates irr fürgefter 3 e ** etne

SD?ad)t ro erben, ben heutigen (Staat groingen, ficf) ber Arbeiter

anzunehmen, mit allen $ur Verfügung ftetjenben Mitteln ben t)err=

fcfyenben 9ftätf)ten bie „Sbee ber Arbeiterfrage" infizieren — baS

mar nunmehr baS Kar erfannte 3^- ®emi{3 fyat hn ^^efer SBcmb*

(ung ber ausgekrochene (£t)rgeiz SaffaüeS trieleS beigetragen. (Sr

brennt barauf, ber grojge politifcfye güfyrer §u werben unb als

foldkr eine Sftolle gu fpielen. 2öie überhaupt manches im fieben

SaffatteS nur in bem eminenten (Sfyrgeig biefeS 3ftanneS (£r-

flärung finbet. Auf 9tut)m ging fein (Streben.

„33on be§ £eben§ ©ütern aßen

$ft ber 3hrf)Tn ba§ fyödjfie bod);

28enn bei* Seib in (Staub jerfatlen,

Sebt ber grofje 9?ame nod)."

©erabe unter ben Anhängern SaffalleS f)at man fid) mit

biefer «Seite feines 2BefenS ferner abfinben tonnen. 3U Unretfjt.

3)ie 9$uf)meSfutf)t, im beften (Sinne beS SßorteS, ift oljne 5rö9e

eine gemaltige Xriebfeber im Seben ber ©rofcen; fie ift, barf man

fagen, eine bem ©enie immanente (Sigenfdjaft, mit melier $)urdj*

fd)nittSmenfd)en nid)t regten foüten. 2Bof)l lann fie, infonberfyeit

im politiftfjen ßeben, in eitel Streberei ausarten unb fo $u djarafter*

lofer ©efinnung ben 90?enfd)en fyerabroürbigen. So toarS aber bei

ßaffaHe nid)t. Sd)on aus feinem Xagebud) get)t tjerüor, unb

fein ganzes ßeben beftötigt eS: bajs er ben 9ftuf)m unb bie 9)?atf)t

um beS 3 tt, e<
,

feS willen erftrebte. 3)em SDienfte an ber §öl)er=

entmicflung ber 9Kenftf)t)eit follten fie geroibmet fein. 3m SranS
Don (Sifüngen fyeifjt eS:

„@3 ift bie 2Rad)t ba% größte ®ut be§ £bnntel§,

2Benn man fie nü$t für einen großen ßmecf!"
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tiefer Qmtd mar je§t erfannt. Wafyt §u gettrinnen, mar

nun fein 3^- konnte er im herein mit biefer ben Lorbeer beS

SRufymeS um feine (Schlafen minben, fo mar er midfommen. (Selbft=

^med hingegen ift biefer if)m niemals geroefen.

Bon frembem (Sinfhife frei. $)aS bebarf nod) furger Er-

örterung. <Sierjt man öon ben pfyilofoprjifctjen (Scrjriften £affal!eS

ab, fo burd)5ter)t alle Üteben unb Huffä^e SaffalleS eine ftarfe

5(bf)ängig!eit uon 9J?ar£, bem gegenüber Saffalle als National-

öfonon: üöllig oerfctjroinbet. Sftarr. ift ber große (Metjrte, ben

tiefgrünbigeS Sßiffen befähigt, ben legten (öfonomifcrjen) ßufammen-'

rjängen ber menfdjlicrjen ©ejellfdjaft nad^ugeljen. 9llS Xtjeoretifer

fterjt er turmfyocr) über Saffalle, moran felbft bie ^atfadje nicrjtS

änbert, ba$ auctj feine „Xbeorien" Ijeute ein Xrümmerfetb ftnb.

(SS bleibt an miffenfcrjaftlicrjer (SrfenntniS unb an Befruchtung

beS nationalöfonomifdjen £)enfenS tro§ allem fo tael, hak 9Jtor£

als ©elefyrter für ade 3 e^ten genannt raerben roirb. SDiefe

überragenbe (Stellung fjat £ äff alle fetjr motjl empfunben unb

ftctj in feinem ganzen £>anbeln ftarf oon itjr beeinfluffen taffen.

(Sr füllte fictj gemiffermaßen immer unter ber Kontrolle beS ßon-

boner SD?eifter^, ber eine ftarf fuggeftioe SSirfung auf ifyn ausübte,

©o oft er eigene ÜBege gerjen miß — immer prüft er fte im

Urteil SDcarjenS. SaffalleS Briefe an SDfarr. ftnb für biefe, oon

ßaffaüe ftar! empfunbene 2lbt)ängigfeit ein überaus roertoolIeS

BeroeiSmaterial.

(£S mar für Saffaße ein großem ©lud, bajg er öon bem

Einfluß ÜÜtarratS fdjüefjlidj bocr) loSfam. Ratten bie Bedienungen

graifctjen ben beiben ficfj in ben legten 3afyren aud) fct)on gelodert,

gum oölligen Brud) tarn eS erft auS Einlaß eines BefucfyeS, ben

Saffaüe im Sarjre 1862 in ßonbon mad)te. £)ie perfönlid)e 5luS^

fpracfje lieg fdjließlid) bie ®egenfä|e unüberminblid) erfcrjeinen.

Unb oon (Stunb an ging fiaffalle feinen 28eg allein. (£r

tonnte je^t, unbeeinflußt oon bem in einer gan^ anberen ©ebanfen-

melt lebenben 9ftarj, ber ben (Sozialismus niemals unter bem

©eftctjtSroinfel eines einzelnen Staates betrachtet fyattz, fonbem
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öon öornfyerein an bie „Arbeiter aller Sänber" fid) manbte unb

bemgemäft baZ ®efül)l für bie Smponberabilien be£ National-

ftaateä fo gut tote gan$ öerloren t)atte, feine eigenen Sßege geljen

unb bie 3bee eine£ nationalen (Sozialismus, bie feinem innerften

Söefen entfprad), in feiner Art jur 9teife bringen. SBäfyrenb

ber ganzen Qtxt ber Vorbereitung auf bie praftifdk Agitation, bie

£affalle urfprünglicf) in ©emeinfd)aft mit Wlax% einleiten mollte, in=

fonbertjeit aber im ®ampf für ben allgemeinen Arbeiteröerein ift er

in be^ug auf Xaftif unb 9J?ett)oben burd)au§ auf fid) felbft ange-

ttriefen unb öor allem ööllig aufcerfyalb jeber Verbinbung mit 9#arr.

geroefen. $)ie£ ift für bie (Sntmicflung ßaffalleS öon gerabe^u

au£fd)laggebenber S3ebeutung geroorben. (£r ringt fiel) §u eigenem

<Stanbpunft burcl), überminbet ba% emige §in unb §er ber poli-

ttfd)en (Stellungnahme, läfet fein eigenes Sei) ftärfer gur (Geltung

lommen unb ftcf> auSfcfyliefjltet) leiten oon ben augenblicflic^en praf-

tifd)en Söebürfniffen feiner politifdjen Arbeit. AIS nriffenfcfyaftlidjeS

^tüft^eug afgeptiert er in feinen (Schriften bie Argumente öon 9Jfar£,

nrie biefer fie in feinem $md) „$i\x Äritif ber politifeljen Öfo=

nomie" niebergelegt l)atte, aud) ferner, ^ßraftifcl) aber betnaljrt er

fiel) bie Unabhängigkeit. 3n eigenem Sinne unb für eigene Qmzdz

machte er fiel) 9J?ar£enS £el)re bienftbar, fo baf$ biefer fpäter einmal

fagen fonnte: Saffalle r)abe it)n in ben ttricl)tigften fünften falfdj

öerftanben. Sn Sßirflicljfeit wollte Saffaße i^n fo interpretieren,

mie er eS getan. gül)lte Saffaüe fid) bemnadj) fdjon in biefer 35e-

^iel)ung unabhängig, fo l)at er bem 9J?eifter in feiner praftifdj-

politifeljen Sätigfeit in ben legten beiben Sauren feinet ßebenS

überhaupt feinen (Sinflug metjr eingeräumt.

(SS ift nichts intereffanter, als in ber £affalle-£iteratur §u

Verfölgen, nrie bie grofce Sßanblung im ßeben ßaffalleS öon ben

öerfd)iebenen 23iograpt)en „erflärt" roirb. 3)ie einen behaupten,

fie fei nur äujjerlid) geroefen: er Ijabe ein gefährliches «Spiel ge^

trieben: „mit bem Teufel Sftrfefjen gegeffen" unb fei babä bis an

bie ©renje beS fttttiel) nod) gutäfftgen gegangen. Anbere meinen,

£arm§, gerbinanb ßoffaUc. 5
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er fyabe au£ bloßer (Streberei ben 2Beg §ur Sftactjt gefugt unb

mit ben üertuerf(teuften Sätteln perfönlid)en Jperrfdjgelüften ge-

fröf)nt. Sßarum aber, frage icr), roifl man nid)t annehmen, bafc

ßaffaße in 28ir fiter) feit ein anberer gemorben, feiner innerften

Überzeugung nad) neue 2kl)nen eingefcrjlagen ? £)ie 51ntmort liegt

nid)t fern. SBeoor mir fie geben, fei inbeffen gezeigt, mie bie neue

„£aftif" in 2Birf(id)feit au§fief)t. Sßir nehmen ben gaben ber

rjiftorifcrjen Darfteflung mieber auf.

$lm 17. <3ept. fefyrt Saffalle nacr) ^Berlin jurücf. 2)ie polU

tifdje (Situation t)atte fid), mie fd)on bemerft, in§mifc^en nod) oer^

fetjärft. £)er im Wlai erfolgten 5Iuflöfung ber Kammer mar am

1. Suli 1863 eine ^reßorbonnanz gefolgt, bie e§ ermöglichte,

ßeitungen, bie bö'Smiflige £)arftellungen ber SKegierunggmaßnafymen

oerbreiteten, nad) §meimaliger $ermarnung bi£ auf meitereä ^u

unterbrücfen. 3m fianbe bereitete man ben 5lbgeorbneten große

Ovationen, f)ielt glän^enbe SSerjammlungen ab unb feierte aller=

orten gefte $u (51)ren ber 9Jätglieber be§ 5lbgeorbnetenf)aufe§.

5luct) fjatte man nad) granffurt einen allgemeinen $lbgeorbneten*

tag einberufen, ber mit ber Ißotitif 23i§marcf3 gegenüber Öftere

reid) ferjarf in3 ®ertctjt ging.

£)iefe £)inge fjatte fiaffalle im 5(uge, als er feine nädjfte

große Siebe, bie er in ben Vereinen be£ !Rt)einlanbeö ju galten

gebaute, überfcrjrieb: „$)ie gefte, bie treffe unb ber granf-

furter 5lbgeorbnetentag. £)rei (Symptome be3 öffentlichen

ßebenl." Dnfen djarafterifiert biefe Sfabe mit 9tecr)t fo: „(Sie

mar eine fdjonungälofe $lbrec§nung mit ber gortfcrjrittSpartet unb

eine £iebe£erflärung an bie Slbreffe $8i£mard3".

21n bie Slbreffe 23i3mard3! liefen für fid) ^u geminnen,

mar fetjon jefct bie 2lbfid)t SaffatteS, auf beren $erroirflid)ung er

nun ftjftematifcr) Einarbeitete. £>te (Spifobe 83i3marcf-SaffaHe ift

fjeute nod) feine§meg£ aufgeflärt. 2öir miffen nur, baß Saffaüe

im SSinter 1863/64 mieberrjott Unterrebungen mit 23i3mard ge=

fyabt fyat, bie fid) oft ftunbenlang Einbogen. 2Bie oft fie ftatt=

gefunben rjaben, ift mit ©icrjerrjeit nierjt feftguftellen. £)er Qtved
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btefer Unterrebungen aber ift befannt: ß äff all e rooUte mit

ber gangen 2Sud)t feiner 23erebfamfeit 23i§mard be*

roegen, ba£ allgemeine, birefte 2öarjlrecfjt §u of*

tr oberen. 3)af3 33i£mard bamatö nidjt ber einige mar, bem

ba& allgemeine SSat)lrec£)t ein fö'ampfeämittel gegen bie gortfcfjrittä*

partei $u fein fdnen, ift befannt. 3m ^reu^eitungäfreife mar

miebertjolt barauf tjingemiefen morben, bafy ber Sanbtag gar nid)t

bie roatjre (Stimmung ber Söefcölferung roiberfpiegele, meil ein

r)Öcr)ft einfeitigeS 2Bafjlred)t bie breiten, fönigStreuen (Sdjid)ten ber

23eöölferung überhaupt nicfjt gur (Geltung lommen laffe. $ljnlidjen

©ebanfen fyat, menn auctj in anberem ßufammentjange, 23i3niard

um jene Qzit in einem fadjoffigieflen (Schreiben 21u§brud gegeben.

5(nberfeit£ tyatte bie gortfcfjrittspartei burct) ben Sücunb itjrer

berufenften gütjrer feinen ßmetfel baran getaffen, baf$ man mit

bem befteljenben SSarjlrectjt „auäfommen" fönne.

ßaffade fatj in 23i§mard unb feinem 2lnrjang bemnacf) 23unbe£*

genoffen, oon benen er eine gemaltige görberung feiner $kk er*

märten burfte. (£r ärgert feinen 9lugenblid, barauf bie

entfprectjenben ^onfequengen gu gießen.

3ft ifjm barauf ein Sßormurf gu macfjen? 9cacfj meiner 9J?ei*

nung gang unb gar nicfjt. SaffaHe mollte Hrbeiterintereffen oer*

treten. (£r glaubte, bie£ am leicfjteften auf bem 2öege über baä

allgemeine Söafjlrecfjt tun gu fönnen. golglicfj mufjte er beffen

Gnnfütjrung mit allen ifjm gu ©ebote ftefjenben, an fidj ein*

manbfreien Mitteln betreiben. SBaren nun aber feine Mittel

einmanbfrei? $om (Stanbpunft be§ rabifalen, marrjftifcf) infigierten

©ogialiften groeifelloä nicfjt. @8 geugt oon groger £olerang, menn

bie @efcfjicfjt3fcrjreiber au£ jenem Sager auctj für biefe ,,(£nt*

gleifung" Saffafleä milbernbe Umftänbe finben. 3n SSirfticr)*

feit finb fie unter bem ®efictjt§minfel jener 9?icfjtung gar nicfjt oor*

fjanben, benn SaffaEe füt)rt in biefer gangen $eit eine ©practje,

bie entmeber (£rnft 51t nehmen ift, unb bann auf ben ingmifcfjen

eingetretenen ©efinnung$mecf)fel ßaffalleä fcfjlieJ3en läfjt, ober

aber er fpielt ein falfcfjeä (Spiel, inbem er Überzeugungen fjeucfjelt,
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bie er gar md)t t)at — in freierem gaUe er moralifd) gerietet

märe. (Sin britteö gibt e$ tro§ aller ©opl)ifterei unter gar feinen

Umftänben.

333ie miß man 5. 35. bie folgenbe ©teile auä einer im

9ttär§ 1864 gehaltenen ®erid)t£rebe interpretieren? „(Sin nid)t

bei§ulegenber, ein töblid)er $ampf fyat fiel) erhoben gmifd^en bem

Königtum unb ber Söourgeoifie! ÜB3er oon beiben meicljt, ift oer=

loren!" „3n biefem Kampfe oljne 2lu§roeg t)at meine (Stimme ben

einzig möglid)en 2luämeg eröffnet, ber überhaupt benfbar mar,

einen 2lu§meg öon ber t)öd^ften rechtlichen unb l)iftorifdjen 9ßetc)e

ben 5lu§meg, baä $olf felbft auf bie 53üt)ne $u führen unb fein

föetfyt rjer^ufteilen." „. . . ba% Königtum, menn e£ einer (Slique

nic^t meinen fann, (fann) bagegen oollfommen rooljl ba% SSol!

auf bie Sßüfyne rufen unb fid} auf e§ fluten." „(£§ braucht fid)

tjter^u nur berouftt §u roerben, roeld)e3 bie <5äule ift, auf ber e3

ftetjt. $)a§ $olf, nidjt bie Söourgeofie, ja^lt feine Steuern! baZ

$olf, nicl)t bk Söourgeofie fdjlägt feine (Sd)lad)ten! (£§ braucht

ftd} enblidj l)ier^u nur feinet Urfprung§ 5U erinnern, benn atteö

$önig§tum ift urfprünglicl) $8olf£fönig3tum geroefen". „(Sin loui£=

pf)ilippiftifd)e£ ®önig§tum, ein $önig3tum öon ber (Schöpfung ber

23ourgeofie tonnte bte§ freiließ nid)t. 51 ber ein $önig£tum,
ba£ no^ au3 feinem urfprünglidjen £eig gefnetet

bafteljt, auf ben Änauf be£ (3d)merte£ geftü^t, fönnte

ba% öollfommen mot)l, menn e§ entfcf)loffen ift, iua§r-

fyaft grofje, nationale unb öolf3gemä&e $iele ju Ver-

folg en." Äjnlidje ©teilen, menn aud} meniger fdjarf formuliert,

laffen ftd) au£ £affalle§ fpäteren föebm §u $)uftenben jufammen-

fteHen. Unb aud) feine ^anblungen entfpred)en bem: auf (Schritt

unb Stritt fe^en mir ilm ftd) bemühen, baZ Königtum unb 23i^

marc! auf feine ©eite $u bringen. 8m 33unbe mit biefen 9J?äd)ten

roill er fein $iel erreichen. 3a, man barf fagen, \>a$ faft alle

feine Oteben, bie et feit ber 9ftüdfet)r au£ ber @c^mei§ gehalten,

im ©runbe an biefe 5lbreffe gerietet ftnb. 2lud) berfet)lt er nid^t,

in jebem gaüe an 23i§mard ein (Sjemplar feiner gebrudten (Schriften

3U fd)iden.



5)q§ joviale Königtum. 69

3d) roieberfyole: 2öie ttrill man baS alles interpretieren? £)ie

fo^ialbemofratifclje ©efrfjictjtsfcrjreibung tjitft fid) bamit, bafc fie

auffalle taftifdje $ücffict)ten unterfcrjiebt. ©icrjerlictj tjaben biefe

mitgefprodjen. $ann aber foltfje Verleugnung oon ©runbfätjen

mit ©rünben ber %ati\t überhaupt entfdjulbtgt werben? 3)arf bie

„'Jaftif" fomeit getjen, ba£ ber „9flepublif:atter" ba$ ÄönigStum

feiert, unb bagu ein folctjeS, ba$ „auf ben hinauf beS ©ctjroerteS

fid) ftütjt?" (§& fet)lt jmar in ber ©efd)id)te nidjt an Seifpielen

bafür, \)a$ extreme Parteien §ur gemeinfamen Söefämpfung beS ge*

meinfamen ®egner§ fid) ^ufammenfinben. Niemals aber tun fie

bie§ mit foldjer 23egeifterung, mie 2 äff alle e£ getan, niemals

unter preisgäbe it)rer nad) roie nor als ridjtig erlannten ©runb*

fä£e: mef)r gelungen roie fremrillig, ber üftot getjorctjenb, fommen

folcfye 53ünbniffe ^uftanbe. 2Bie gan§ anberS aber t)ier. 3m §in-

blicf auf bie fonferoatioe Partei mactjt Saffalle einen fet)r rfjaraf-

teriftifctjen Unterjdjieb: §u ifjr fü£>rt itjn bie ®egnerfd)aft gegen

bie gortfdjrittspartei, fie !ann nur oorübergetjenb mit itjm im

S3unbe fein, ©an^ anberS aber baS Königtum! SßaS er öon

biefem fagt, getjt roeit über baS berechtigte ÜDtafj blofter taftifdjer

föüdfidjt In'nauS: eS ift bie $ert)errlid)ung beS fo^ialen

Königtums. $)aSjelbe, rtmS etliche Safjrgelmte fpäter grieb-

rid) Naumann (gmeifelloS in bemühter Meinung an fiaffalle)

ben Arbeitern als baS Sbeal geicrjnete.

SSenn SaffaÜe biefe feine (Stellungnahme getjeucrjelt fjat, unb

im Snnern ber „revolutionäre 9ftepublifaner", als melden tt)n bie

heutige (So^ialbemofratie anfprictjt, geblieben ift — bann mögen

bie Elften über biefen Sftann gefctjloffen roerben. Sftiemanb, am
menigften bie fo§talbemo!ratifc^e Partei, fyätte Urfadje, auf folgen

Vorfämpfer ftol$ ju fein.

(£S beftet)t aber abfolut fein ©runb gu ber 5Innar)me, \>a$

bem fo fei. Vielmehr fprid)t alles bafür, baf> ßaffalle, ber ja

in be§ug auf feine pofitiöen 5lrbeiterforberungen burdjauS ber alte

geblieben mar, bie „neue Saftif" aus innerfter Überzeugung ein-

ftf)lug.
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2öa$ 5unäd)[t fein 93erl)ältm£ 31t ben politifdjen ^arteten

betrifft, fo betoegt er ficfj f)ier in burcfjauä realpotitifcrjem SRar;men.

(£r fjatte im „ Offenen 2lntroortfdjreiben" bau 3ufamwenger;en mit

ber gortfd)ritt3partei empfohlen, folange baZ Sntereffe ein gemein*

fcfyaft(idje§ fei. $)iefe $orau£fe§ung mar t)infäUig geworben. £)ie

gortfcrjrittSpreffe rjatte ben herein unb beffen Programm auf£

äufcerfte befämpft. <5etbft für bie etementarften ®runblagen ber

fokalen grage fehlte ben 90cand}eftermännern ba% nötige $er=

ftänbnte. <Sie fctjrouren mit öerfdjminbenben 2lu£nat)men auf bk

aüeinfeligmacrjenbenbe SDoftrin be§ „laissez faire et laissez passet

unb lehnten jebe <Staat3rjitfe — bie bei ßaffalle Anfang unb

(ünbe feiner ganzen ©ebanfenmelt mar, — grunbfä^licrj ab. ^a^u

tarn, bafc bie gortfKrittler in iljrer Söefämpfung Saffalleä auf

ein Sftioeau t)erabgefunfen maren, ba% jeber Söefcrjreibung fpottet.

Sßon biefer ©eite mar bemnad) für ßaffaöe^ Programm nid)t£

§u ermarteu, mobei nod) befonberS t)erborgt)eben ift, bafy, mie

fdjon bemerlt, befonberä in ber 2öafjlrecf)t£frage bie $ortfcrjrittler

im fyöcfjften SD^aße un^uüerläffig maren, in ttjrer Majorität bem

allgemeinen gleichen Sßat)lrec^t fogar feinblicrj gegenüber ftanben.

demgegenüber bie ®onfert>atit>en. gmeifelloä Ratten biefe

für bie fokalen gorberungen jener ,3eit &n 9ön3 anbereä $er-

ftänbni§ mie bie gortfcrjrittter. Snfonbertjeit begegneten fie fid)

im £>inblicf auf einen *ßunft in jeber Se^terjung mit ben innerften

Überzeugungen ßaffalle§: baß nämlicrj ber (Staat bie Aufgabe

fyabe, bie roirtfd)aftlid) €>d)macr)en $u fdjü^en. 3n feiner tjotjen

Sluffaffung üom <Staat unb beffen 3roecfen fyat Saffatle oon je^

fyer ben Äonferoatiüen älterer SRidjtung triel näfyer geftanben mie

allen anberen Parteien. §ier mar ein 53erürjrung§punft öor-

rjanben, ber allein fd)on ßaffafe 5lnnät)erung an bie Stonfer*

oatiüen Uerftänb(td) gemacht t)ätte. SDa^u fam aber Reitens, bafj,

mie fcfjon betont, bie ^onferoatiöen audj bem allgemeinen unb

gleiten SSafylrecrjt feine£meg3 fo ablel)nenb gegenüberftanben, mie

bie gortfcrjrtttler. @£ gab unter ifynen fogar eine an ftatyl ftänbig

roadjfenbe (Gruppe, bie im allgemeinen 2öai)Irecr)t ben einigen
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2lu3meg au£ ber politifdjen Wifevt erblidte. Da mar e£ für

SaffaHe etgentlid) gang felbftöerftänbttcf), baß er btefe 33unbe§^

genoffenfdjaft fuctjte, benn fte aüetn gab ifym bie ^ögltdjfeit, in

abfefybarer ßett feine politifdjen gorberungen burdjgubrüden. 1)a&

er trogbem bie (Gegenfäge, meldje if)n oon ber fonferoatioen ^artei

trennten, nid)t überfat), bemeifen feine, ba3 (Gelegentliche be£

$3ünbniffe£ ftarf betonenben 2lu£füt)rungen. Die „93lodpolitif",

tüie mir fyeute fagen mürben, follte gang beftimmten, in abfef)-

barer 3^it realifierbaren Qtvzden bienen.

Unb baZ $erf)ältni§ gu 23i3mard! 90?an mirb aud) (jier mieber

fagen bürfen, baß SaffaUe oermöge feiner gangen Sftatur im (Grunbe

mit 9?otroenbigfeit ben SBeg gu 2M3mard finben mußte. 53et aller

Q3erfct)iebent)eit im einzelnen Ratten biefe beiben Scanner bod)

ftarfe SSerüfjrungstyunfte. ©d)on in ber (Solinger 9tebe t)atte

Saffafle gefagt: „Die gortfd)rittler liebäugeln mit ben gürften, um
<perrn Don 9Bi£mard bange gu machen! <Sie hoffen ifyn

eingufd)üd)tern burdj ®ofettieren mit ben beutfdjen gürften! Da£

finb bie 9ftittel tiefer ärmften! — Unb menn mir glintenfdjüffe

mit §errn oon Sötsmard med)felten, fo mürbe bie (Gered)tigfeit er-

forbern, nod) mäfyrenb ber ©aloen eingugeftetjen: er ift ein

9D?ann, jene aber finb alte 2Beiber!" Die überragenbe

^erfönlidjfeit 23i3mard£ imponierte bem Wann, ber fdjon at£

Süngling in fein Xagebud) gefdjrieben l)atte, bafc er fict) an ber

©teile be£ (trafen Satmgna audj nierjt bamit begnügt f)ätte,

Genuas erfter Bürger gu fein! Unb mie mußte biefer (£inbrud

fid) befeftigen, nad)bem ßaffaüe (Gelegenheit fyatte, unter trier 5lugen

mit bem (Gemattigen feine (Gebanfat au£gutaufd)en. §ier t)atte er

(Gelegenheit, bie gange (Größe biefe£ 9ftanne£, beffen (Gemalt=

politif, fo fefyr er fie tfyeoretifd) oerurteilen mußte, ifym inner-

lich bodj imponierte, ifym, ber ba£ Sßefen ber „Diftatur" mit

anberen klugen anfat), feitbem er ben allgemeinen 2lrbeiteroerein

leitete, auf fid) einmirfen gu laffen. Unb audj fonft Ratten bie

Reiben (GemeinfameS genug: Reiben eignete bie t)ot)e ^luffaffung
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t»om <&taat, öerbunben mit tiefer Abneigung gegen ba§ Sftancrjefter*

tum. $in fidj fcrjon eine ©runbtage für gemeinfame politifctje

Arbeit. ^)a§u auct) tjier roieber bie (Stjmpattjie für \>aä allgemeine

2Bal)lrecr)t, bie £affalle bei 23i§marcf — ber biefe§ Problem

freilitf) unter anberem ©eficrjtsminfel betrachtete — norfanb. $lucr)

ben $robuftit»genoffenfcr)aften ftanb 23i3marcf nictjt ableljnenb gegen*

über, mie er 15 3al)re fpäter im Sfteicfjätag auäbrücflicr) erflärt

rjat. ©o fetjr bemnacrj fiaffalle au£ bloßen taftifcfjen ©rünben

SSeranlaffung gehabt rjatte, fidj Söi3marcf£ §ilfe ju fiebern, fo ift

anberfeitä burcrjau§ roarjrfcr)einlicrj, ba^ er aud) innerlicr) ficr) biefem

Wann merjr unb mefyr genähert rjatte.

$ranbe§ tyat in feiner gtängenben £affatte*23iograprjie, ber

Vermutung $(u§brucf gegeben, baß ßaffalle, menn er länger ge=

lebt rjätte, fidj nact) ben (Sreigniffen üon 1866 unb 1870 offen

auf bie <5eite 23i§marcf§ gefteüt rjaben mürbe, roa§ fein greunb

ßotrjar 23ucr)er — ber einfüge ©teueroerroeigerer — fctjon oor*

rjer getan rjatte. SDafür fprictjt in ber Xat mand)e§. Sftur mürbe

öaffafle niemals ber ergebene Wiener gemorben fein, fonbern mit

ber Sftacrjt im S3unbe ben <5taat §ur Erfüllung feiner fokalen

Aufgaben gebrängt rjaben. Ob bie3 orjne ®onflifte mit $8i£marcf

auf bie £)auer möglicrj geroefen märe, möge barjin gefreut bleiben.

2öar)rfcr)einlicr) ift e§ nicfjt. (Sin gut 6tücf 2öege§ Rotten fie aber

5tr»eifeIlo§ gemeinfam getjen tonnen. @o burcrjauä berroanbte

Naturen mußten fictj in ber politifdfyen Mirena immer roieber finben.

93i§marcf fyatte übrigen^ eine tjotje Meinung oon Saffaüe. 3m 3arjre

1878 fagte er au§ $lnlaß einer Don SBebel eingeleiteten Debatte oon

irjm: .... „biefen fümmerlidjen (Epigonen, bie fictj jefct

mit itjm brüften, tjätte e* ein quos ego gugefctjleubert, fie

mit Jporjn in itjr Üfticrjt§ gurücfgeroiefen unb mürbe fie

außer <Stanb gefegt rjaben, feinen tarnen gu mißbrauchen,

ßaffalle mar ein energifdjer unb fetjr geiftreictjer Genfer), mit benf

§u fpreetjen fetjr ferjrreicrj mar; unfere Unterrebungen rjaben ftunben*

lang gebauert, unb ictj tjabe e§ immer bebauert, menn fie gu (Snbe

maren."
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(üsnblid) ßaffalleS (Stellung §ur 592 o nard)ie. 9lud) barüber

fjat fid) 23iSmard gelegentlid) geäußert: „ßaffalle mar einer bei*

getftreid)ften unb liebenSmürbigften üD?enfd)en mit benen id) je

üerferjrt t)a6e f ein Wann ber etyrgei^ig im großen (Stil tvax, burcr>

aus mdt)t 9te|3ub(i!aner; er Ejatte eine fetjr ausgeprägte nationale

©eftnnung, feine Sbee, ber er ^uftrebte, mar baS beutfdje ®aifer-

tum, unb barin rjatten mir einen 23erül)rungSpunft". daraus

gel)t eines mit ©idjertyeit Ijeruor, bah Saffalle fid) SöiSmard

gegenüber nidjt als Stepublifaner gegeben tyat gmeifelloS fegte

er firf) baburd) mit §atjlreict)en Äußerungen in feinen früheren

Sieben, Sdjriften unb ©riefen in 2öiberfprudj, benn auS biefen

läßt fid) mit £eidjtigfeit ber rabiatefte Sftepublifaner fonftruieren.

greilicr) finben fid) aucf) fct)on früher s2lnflänge, bie auf baS

©egenteil Anbeuten, gür unS fann nun aber auSfd)ließlid) ent-

fdjeibenb fein, ob ßaffalle nad) jener SSenbung im politifdjen

auftreten bie monard)ifcr)e ©efinnung gefyeudjelt fyat ober nicrjt.

3arter auSgebrüdt: ob fie für itjn ein bloßeS „taftifcrjeS" Mittel

mar, mie bie fo^ialbemofratifcrje ©efd)id)tsfcfjreibung eS cjin^u^

ftellen beliebt, ober ob mir eS t)ier mit einer neu gemonnenen

Überzeugung §u tun fyaben.

$)ie Itmftänbe fyredjen für baS ßegtere. Saffaße ift im

£)inblid auf feine (Stellung pr SD?onard)ie immer inneren $on-

fliften ausgefegt gemefen. 3)ie ©reigniffe öon 1848 unb 1849,

bie SReaftionSperiobe, ber SSerfaffungSfonflüt unb nid)t jum min=

beften fein ftänbiger Sßerferjr mit bem rabifalften glügel ber £)emo*

fratie — gerabe bieS muß gebüfyrenb beamtet merben — ftempelten

ijjn gefühlsmäßig ^um S^epublifaner. ©ein aufbraufenber 2öiber*

fprucfjSgeift , oon bem er ftd) §u geiten ^^no ^m ^e6^ oa^

ftar! ausgeprägte ©eredjtigfeitSgefürjl, far)en in bem auftreten

griebrid) SBilrjelm IV. nichts als abfolutiftifd)e SßiHfür mit bem

$iel, baS SSolI feiner SRecfjte §u berauben. (£r tjatte außerbem

auS ber fran§öfifcr)en ©efdjid)te gelernt, mie oerberblid) baS begene*

rierte Königtum bem (Staatsleben gemorben. ^olitifdje greifyeiten

bünften ilnn unvereinbar mit ben befpotifd)en (belüften beS „®önig=
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tumS üon ©otteSgnaben". ^Tnberfeitö trieb ßaffalle einen roatjren

<Staat3fultu3 : nidjt blofj allgemein, fonbern immer in Söe^ieljung

auf $reuf$en^£)eut{d)lanb. (Sin geeinte^ S)eutftf)e3 Sfteid) mar oon

jet)er haä 3^ f
e^ner Hoffnungen. $3efannt ift bie SSenbung uon

ifmr. 2Benn fdjon nur eine§ ju tjaben fei: (£int)eit ober greiljeit,

fo pläbiere er für bie (Sinfyeit. gür eine madjtooll geleitete äußere

sßofitif fyat Saffalle immer \>a% größte $erftänbni§ unb bie au^

gefprocfyenfte (Stjmpatfyie gehabt.

$)amit ift nun freitid) für \>k SSerfaffung be3 oon i(nn

erftrebten geeinigten SKeicfyeS nodj) nidt)t§ gefagt. $)ie größte $dt

feinet Seben3 tn'nburd) fjat it)m aber at§ ba$ %beai §meifettoö

bie Dfopublif t>orgefd)mebt — mie fo mandjem anbern in jener

3eit audj. ©elbft 23i£mard fyatte nad) feinen eigenen Sßorten ja

einmal bie Überzeugung, ba^ „bie fRepublif bie öentünftigfte

<Staat£form" fei unb aud) er fyat nad)gebad)t „über bie Urfadjen,

meiere SDMionen 9D?enfdt)en beftimmen tonnten, Einern bauernb §u

get)orct)en". S3ei 2M§mard mit feinem ausgeprägten, angeborenen

$lutorität§gefüt)l tonnten foldje (Stimmungen nidjt lange anhalten,

öaffatle hingegen trug fid) mit il)neu fyerum, bi£ bie %atfad)en

if)n lehrten, hak bie föepublif an ftct> nod) feine£roeg£ ben

öon itmt erftrebten ibealen (Staat geroätjrleiftete. (Seine (Er-

fahrungen mit ber $ortfd)ritt§partei mochten it)tn gezeigt fyaben,

meffen ba§ „SBolf" geroärtig fein mußte, roenn bie SSourgeoi^

repubtif 28irflid)feit roerbe. 3e met)r i§m flar mürbe, ba% bk

neuere inbuftrieü% fapitaliftifdje (Sntrotdlung §ur ©etbariftofratie

füljre, um fo roünfd)en§roerter mußte e§ ifym fein, baß an ber

(Spitze be§ (Staates eine 9D?ad)t ftefje, bie unabhängig bie 3nter=

effen be§ ganzen SBolfeS roafyrnefyme. £affalle fyatte ein fefyr

feinet ®efüt)t bafür, baf$ bie Arbeiter in ifyrem (Smangipation^

fampfe letzter bie Könige benn bie 33ourgeoifie §u geroinnen Der*

möchten. Sftur fo ift eine ^Beübung §u oerftefyen, bie er in ben

legten Sttonaten feinet ßebenS in greunbeSfreifen tat: „£)a3 aber

greunbe oerfpredjt mir, roenn eä ju einem Kampfe fommen follte

ättrifdjen bem Königtum öon ®otte£ (Knaben auf ber einen unb
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biefer elenben 93ourgeoifie auf ber anberen (Seite, bann fcfymört

mir, bafj Sfyr auf (Seiten beS Königtums fteften merbet gegen bie

23ourgeoifie". $)er 9ttonard)ie ift eS möglich, un6efümmert um

mirtfdjaftlidje 3ntereffen ben fo^ialen gorberungen be£ Proletariats

nadjzufommen — ber SBourgeoifie niemals.

©ei bem roie immer. (StrcaS anbereS fjat mofyl nod)

ftärfer auf ßaffalle eingemirft. (Seitbem er als praftifdjer ^ßotitifer

Karen SBerftanbeS bie im (Staate roirffamen unb auf abfefybare

3eit tjerrfdjenben 9)?ad)tfaftoren richtig eingefdjä^t fyatte, fommt

itjm bie Überzeugung, \>a$ mit ber 9ftonard)ie gerechnet

m erben mußte. (Sie mar als ein gefdj)id)tlid) überfommener

gaftor nun einmal oortjanben unb gu attebem in einer $raftfütte,

gegen bie anzurennen, 2Bat)nfinn gemefen märe: baS geigte beutlirf)

ber 23erfaffungSfonflift. (£in Sßotitifer, ber ®egenmartSarbeit (eiften

mollte, mußte fid) mit ber 9#onard)ie abfinben, menn anberS er

nid)t (Sift)pf)uSarbeit (eiften mollte. 2BaS lag nun näfyer für

Saffalte, als in ber %at ben SBerfudj z u machen, baS

Königtum auf bie (Seite ber Arbeiter §u bringen. $)ie

Sftonardjie als görberer ber Emanzipation beS oierten (StanbeS:

trnS foziale Königtum in $reußen-£)eutfd)lanb ! Unter biefer

SßorauSfegung fonnte Saffalte fid) audj) innertief) mit ber 9#onard)ie

abfinben, ja für fie bie San^e führen. Unb an biefe Sftögtid)-

feit glaubte Saffalte — fo nur ift §u oerfterjeu, maS er im

legten Satjre feinet £ebenS gejagt unb getan.

$ein „SRotyatiSmuS", ber feinem ganzen SSefen fremb mar.

5lber aud) fein „ßtften mit ber Sbee" unb erft red)t fein „Verrat

rm ber eigenen Überzeugung", fonbern füt)t abraägenbe 3med=
mäßigfeitSpotitif. £)er großzügige Sfaatpotitifer, ber zu rechnen

meiß mit bem „maS ift", tritt t)ier oor unfer 5luge. (So im 2ln*

fang. &ann aber, als bie Sbee it)n gefangen, nimmt er fie auf,

lebt in bie neue ®ebanfenmelt fict) ein, begeiftert fid) an ifyr unb

fünbet fie ber Stenge, bie nun oormigtg meint: fie t)öre ein

klingen oon abgefpielten (Saiten. Unb bod) roarS ein neues Sieb,

ein neues ßieb t>om Königtum! ....
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(So rjat trieleS §ufammengett)irft
f
um ben großen Agitator

ben entfd)eibenben (Schritt tun gu (äffen. Snnere unb äußere

Momente. Wxt ber „Sbnfequenz be£ fiel) felbft entttricfelnben

SebenS" mufjte ßaffalle fdjliefeürf) ben 28eg finben, ber allein

ZU einer „$erbefferung ber Sage ber arbeitenben klaffe" führen

fonnte.

§örte er bamit auf, <Sozialift zu fein? ÜMn! Um jene

3eit noctj fdjrieb ßaffalle an SHobbertuS, bau bie 5lblöfung be$

®runb* unb ®apitaleigentum£ feitbem er öfonomifct)

benfe, ber tnnerfte Äern feiner ^Inftc^ten fei. grei(id) er-

marte er folcrje (Sntmicflung erft in 100—200 Sauren. 3n biefem

Sinne ift Saffalle bis §um legten 2lugenbticf feines SebenS fonfe*

quenter Soztalift gemefen: 2)ie ßöfung ber fokalen grage er-

forbert bie 2(ufl)ebung beS SßrioateigentumS an ben SßrobuftionS^

mittein. 3)aS tjinbert itjn aber feinen 2lugenblicf, unter o oller

Sßürbigung ber gegenmärtig in (Staat unb ©efeltfctjaft

roirffamen unb rjerrfdjenben 9ftäcr)te unb unter ftärffter 93e~

tonung ber nationalen (StaatSibee überhaupt, mit allen if)m

ZU (Gebote ftefyenben Mitteln an ber §ebung ber Sage beS öierten

(StanbeS zu arbeiten, grei oon allen SHufionen, ift feine

Sßolitif in jeber ©e^ie^ung ©egentoartSpolttif. £)aS ,,(£nb'

Ziel" fpielt bei itjm nict)t, mie man rool)l gemeint fjat, aus blofjen

taftifcrjen ®rünben abfolut feine Sfiolle, fonbern beSljalb, roeil nacr)

feiner Überzeugung in abfeljbarer ßeit nic^t bamit gu rechnen fei.

Unb bie praftifctje Arbeit auf einer 3llufion aufzubauen, ben

Waffen $u fagen, ba$ fie ober irjre $inber bie „Söfung" ber

fokalen grage erleben mürben — baS tuiberftanb ilrni: aus Dem

einfachen ©runbe, meil eS mit feiner nationalöfonomijdjen (Sinftcfjt

in Sßiberfprud) geftanben ptte. gür jebe 5lrt beS utopifctjen

Sozialismus mar ßaffalle üöllig unempfänglich).

3ct) brauche nicfjt hinzuzufügen, bajs ber fo geartete «Staats^

fozialift ßaffaße mit bem oben gezeichneten Saffalle nicfjt eine

(Sefuube in Sßiberfprucfj gerät.
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sBir fuhren in großen 3u9en °ie Herstellung ^u (£nbe. Wart)

23erlin guriicfgelehrt, nimmt £affalle mit betfpiellofer Energie bic

Agitation in bie §anb. 3n 2öort unb (Schrift mirft er für ben

ollgemeinen beutfdjen Arbeiterverein. (£3 barf mit gug unb ÜRedjt

Behauptet merben, hak tr»ot)l niemals ein einzelner ffllann für eine

93etr>egung, melier Art auct), in fo tur^er Qeit 9ktdj unmenfa>

üct)e^ geleiftet Ijat. (Sin unerhörter Auftoanb an aufreibenber

(SeifteSarbeit unb bemagogifdjer Äunft. 3n ®öln, SDüffelborf, (Slber=

felb, Solingen, Carmen, SftonSborf, Seidig, überall ift feine (Stimme.

Um alle§ fümmert fid) ber Agitator, er feinreibt bie glugblättet

unb $ampfe£fdjriften (unter iljnen ein groß angelegtes SBer! gegen

(Sd^ulje^elifefcr)), er regelt bie $8ereinSgefd)äfte, er rebet, er

polemifiert in ben ,3eitungen, er untertjanbelt mit SiSmard, er

füljrt bie Sßrojeffe, fur^, ßaffalle aUer Orten unb bt\ jeber <Satf)e.

%xq% allebem aber bleibt ber (£rfolg meiter rjinter bem @r*

ttmrteten ^unid — \tatt <punberttaufenb 9J?itglieber nad) SatjreS-

frift, faum 4000. SDiefe freilid) mit glürjenber Sßegeifterung ifyrem

Sfteifter ergeben. (Sine jammere (Snttäufcrjung für SaffaÜe, ber auf

einen ©iegeS^ug gerechnet fjatte, mie it)n bie Sßelt 6i^t)er nid)t

gefetjen.

§iergu fam, ba$ bie gortfdjrittSpartei i^re gefamten WafyU

mittel — infonbertjeit itjre einflußreiche ^reffe — gegen Saffalle

aufmarfdjieren ließ unb eine §e§jagb auf ifyn einleitete, bie an

toütenbem (Sifer alles bisher ©efdjetjene in ben (Schatten ftellte.

60 fam eS fdjließlid) bal)in, ba$ große Sdjaren üon Arbeitern,

namentlich biejenigen in ben Vereinen ber gortfcrjrittSpartei, itjn

als ben größten geinb ber Arbeiter anfaljen. (Sin infames Mittel

fcor allem trieb bie Arbeiter in bie SReifyen feiner (Gegner: ber

$ortt>urf f
er fei ein Don ber Regierung gebungener (Spifcel in beren

Slampf gegen bie gortfctjrittspartei. Niemals ift geroiffenlofer ein

Sßorrourf in bie SSelt gefdjleubert morben! SRein unb intaft ftefyt

Öier Saffatle im Urteil ber ©efdjicrjte.

Aber aud) bie 3e^genoffen rjätten ftdj leid)t eines befferen

belehren laffen tonnen: 2)er ®ampf ber (Staatsanwälte gegen
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Saffalle unb feinen Anfang työttt felbft SSUnben baä fctjamlofe

jener $erleumbung in bie üftej$aut brüden muffen. (£§ ift fein

Sftufyme§6(att in ber Snfti^ vergangener £age, ba% fid) f)ier auftut.

(£in 5U £obe getje^teö SBilb, ju längerer ®efängni§ftrafe bereite

verurteilt, mit fnapper üftot bretjät)riger 3ucrjtrjau§ftrafe entronnen,

eine Summe öon ^ro^effen in $luäfid)t, bie gan§e 23ourgeoifte

gegen fid), mit ©ift oon allen «Seiten befpri^t, SJftfjtrauen in ben

eigenen Sfteitjen, ba^u förperltd) tjart mitgenommen — ba£ ift nad)

einem Saljre ba& Söilb be£ 9ftanne£, ber auägeaogen mar, eine

2öe(t 5U erobern.

2lrmfelige Kreaturen tjaben au§ ber "Xatfacrje, bafj ßaffalle in

biefer (Stimmung in einem Briefe an bie Gräfin Jpatjfelb fd)rieb: er

münfcrje nidjt§ fet)nlid)er al§ Die gan^e ^ßotitif lo£ ju merben, um

fid) in 3Biffenf(^aft, greunbfd)aft unb Statur jurücfgu^ie^en, ge*

folgert, ßaffaüe tjätte fahnenflüchtig toerben moüen. (So oerftänb-

lief) bieS nad) allem gemefen märe — e£ ju glauben, rjiefje: biefen

Sftann inä Snnerfte tjinein üerfennen.

3m «Sommer be3 3arjre§ 1864 t)ält er nodj einmal £eerfd)au:

mit Snbel unb Söegeifterung in allen „®emeinben" empfangen.

$)ann foE ein Aufenthalt in ber Sd)meig, mie fdjon fo oft, iljm

(£rl)olung unb Sfturje bringen, unb im §erbft mill er ben Äampf

mit ttriebergeroonnenen Gräften auf£ üfteue führen. —
$)a§ Sdjidfal aber rjatte eS anberä beftimmt.

$)ie ©lut feiner leiben fcrjaftlidjen (Seele treibt ifjn in ein

Liebesabenteuer — im Auguft f d) ort liegt er auf grüner

Reibet im $>uell oon feinem Nebenbuhler burdj mo^lge^ielten

Scrjufc niebergeftredt ....

£)er grofje Arbeiterführer rjatte, fid) felbft oergeffenb, in blinber

8tebe3raferei baZ §er£blut eingefe^t, beoor bie SJäffton feinet &eben£

erfüllt mar.

Sa, fie mar nid)t erfüllt.
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$war gel)t bie Arbeiterbewegung aud) natf) feinem $obe

weiter. Aber al§ wenige Safyre fpäter bie fünften Hoffnungen

ßaffalleä in Erfüllung gingen, inbem Stemarcf in bie Sßerfaffung

be£ norbbeutfctjen 23unbe£ bciZ allgemeine, gleiche unb birefte

2Safyfred)t aufnahm unb fomit bie ©runblage für eine groj^ügige

Arbeiterbewegung gegeben mar — \>a fehlte ein 9J?ann, ber ben

je£t milb fyereinbrectjenben Strom meifterte unb it)n frucrjtbringenb

über bie gluren leitete. An bie (Siede be3 oon glutjenber Siebe

$um beutjrf)en Sßaterlanbe befeelten Saffalle trat ein anberer.

üftur wenige 3at)re lautete ber Otuf: §ie Saffalle — §ie

Üftar^, bann fyatte er fie alle an fict) gebogen — hinein in ben

23annfrei§ ber internationalen (Sojiatbemofratie! *)

3ßa§ wäre geworben, wenn ßaffalle am Seben geblieben!

$)iefe grage drängt fid) un£ ftumm auf bie Sippen, £)ocf) nie=

manb wirb fict) erfüllten, bie Antwort $u geben — friß nur beugen

wir un§ bem unerforfcfyücrjen ®ang be£ <Sct)icffal3.

gern foll un£ aber auct) bie grage liegen, meltf)e§ SDcafj t>on

<Scr)ulb unb gel)! gerbinanb Saffaße in feinem fturmbewegten

fieben auf fiel) gelaben. darüber möge urteilen, wer fidj §um

Sittenrichter berufen füljlt.

(£r feibft l)at unS ben (Scr)(üffel äum $erftänbni§ feinet

2Befen§ gegeben, inbem er einmal fagt: „$on gwei fingen eine£:

entWeber laffen (Sie un£ ßrjperwein trinfen unb fdjöne SJftäbcrjen

füffen, alfo bem gewöhnlichen ©enufcegoi^muä fröfynen — ober

aber, wenn wir oon <&taat unb <Sittlicr)feit fpreetjen wollen, fo

laffen (Sie un£ alle unfere Strafte ber SSerbefferung be3 £ofe3

ber unenblictjen SD?et)rt)eit be£ SD?enfd)engefct)Ied)t§ weisen, au§

beren nacfjtbebecften gluten wir S5efi^enbe nur fjeroorragen wie

1) „ . . . roir fjaben lange jetyn SQ^re e ^ne§ garten, überaus unriUjm=

liefen ÄampfeS nötig gehabt, um ben fanatifdjen 2ajfaHefultu§ au£ ben köpfen

ber Arbeiter ttrieber tjerau^ubringen." (93alj)ltetd).)



80 $er Genfer unb ber Kämpfer.

einzelne Pfeiler, gleidtfam um §u feigen, tote bunfel jene glut,

mie tief ber Slbgrunb fei."

£)er ©runb§ug im Sßefen ßaffalleä mar olme grage tiefernfte

Eingebung an fyofye unb fittlid)e 9J2enfd)f)eit£ibeale, in beren ^»ienft

er mit feltener Xreue unb Aufopferung bie ganje Straft feinet

ßebenä gefteßt fyat daneben aber gab e£ 3 e^en ' *n oenen °^e

Seibenfdjaft biefer Sfrtanennatur ba% SD?enfcf)üd)e im S0?enfd)en mit

aller ®etoalt unb unroiberftefyüd) in ben $orbergrunb brängte . .

.

„ßaffet un£ (St)perroein trinfen unb fc^öne 9M)d)en füffen" ber

Sftieberfdjlag folcfyer (Stimmung — —
2öer miß ben erften (Stein auf U)n merfen?

Sßir Reiben ton tfym im (Sinne jene§ 2öorte3, ba% fein

anberer benn Auguft Soecft) auf feinen ©ra6ftein fe^te:

§ier rufyt, ma3 fterbüd) ift üon gerbinanb öaffaüe

3)em Genfer unb bem Kämpfer.

isxnpxsl
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Xvidjt eine SebenSgefcfn'djte ßaffalleä 51t fd)reiben, mar meine

$lbftdjt: ba& märe nad) ben arbeiten Don 23ranbe§, Sßernftein unb

oor allem bem Sfteifterroerf ^ermann Dncfen3 ein überflüfftg

beginnen gemefen. 3d) roollte ztmaZ anbetet: unter bem
®efid)t£mtnfel an Saffalle herantreten, roa§ er unb
feine Setjre für b te heutige 2lrbeiterbett>egung bebeuten.

<£)a£ aber erforberte gunärfjft, ben 9J?enfd)en ßaffalle in£ 5luge

5U faffen unb fein ßebenäroerf in ben ®ang ber l)iftorifd)en (Snt=

micftung einzureiben. (Srft auf biefem Söoben ift bie frttifct)e

SESürbigung möglid). (Sine rritifdje SBürbigung beffen, tt>a£ er

geroollt. ©eine Sefyren unb feine (Schriften: beibe§ liegt nun

offen t>or un3. 2ßa§ bebeutet gerbinanb fiaffaKe für bie ®egen=

mart?

„Veraltet unb überholt", fo lautet l)eute baZ ^iemtid^ ein-

stimmige Urteil über bie, iljrer praftifd^iftorifdjen 33ebeutung nad)

fo ungeroöf)nlid)en (Schriften 8affafle3. 3d) bin anberer Meinung.

3e länger befto mefyr !omme id) gu ber Überzeugung, ba$ ein

großer Xeil ber im „Offenen 2lntmortfdjreiben" nieber-

gelegten 2lnfd)auungen fid) oon neuem §eimatredjt in

ber 2lrbeiterroe(t erroerben roirb. (£3 ift mir burdjau3 ma^
fd)ein(id), bafc bie SSeiterentmicflung unferer mobernen Arbeiter-

bemegung nid)t in ber oon ättarj angegebenen SRid)tung fid) coli-

Zielen, fonbern bajg fte an 2 äff alle anfnüpfen roirb unb bereinft

ber „(ebenbige £affalle" über ben „toten Wlaxi" (beffen $erbienfte

al§ @e(el)rter unbeftritten bleiben) triumphiert! 9#ar£ ber $8er*

gänglidje — Saffalle ber 23leibenbe!

§arnt§, gcrMnonb SaffoHe. 6
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SSäfyrenb ict) bie£ nieberfdjreibe, t)öre ict) fd)on ba§ <pol)nlatf)en

ber „Unentwegten", ba% Sädjeln ber felbftbettmftt Überlegenen nnb

ba$ gmeifeln ber immer groeifetnben. Dennodf) aber mit! icf) e§

<ju3fpred)en. ßu geigen ma§ ift, tjaben 9#arj unb SaffaHe

un§ ge(et)rt. 2Bol)lan benn. Der £efer aber möge bei ben je£t

folgenben 5lu§einanberfe£ungen biefeä bebenfen: ErftenS: ©oll

nictjt ba§ oorliegenbe Kapitel ein 93ud) werben, fo muft ict) micö

ber für^eften "Darlegung beffen, tva% ict) §u jagen tjabe, befleißigen,

ßmeitenä: 9J2anct)erlei tfyeoretifctje Erörterungen rcerben in 5!auf

#u nehmen fein. 3d) miß fie aber fo geben, bafc auct) berjenige, bem

nationalöfonomifct)e£ Jpanbmerf^eug nictjt geläufig ift f fie leidet

t>erftet)t. Der ,,$föiffenftf)aftlidjfeit" foll baä feinen Abbrud) tun.

STreffenb fagt einmal £affalle: „2öal)re 2öiffenfct)aftlict)feit

befielt ... in gar nid)t§ anberem, al§ in jener $larrjeit be£

D)enfen3, meldje, ofyne irgenb eine $orau§fe§ung $u madjen,

€>ctjritt für ©d)ritt aße§ au£ fid) felbft ableitet, ftd) aber eben

be§t)alb audj mit ^mingenber ©eraalt be§ $8erftanbe£ jebe§ nur

aufmerffamen 3ul)örer£ bemächtigt". (Sine SSorauäfegung fretlid^

bleibt befielen: ba^ nämlict) aud) ber £efer feine $orau§fe£ung

mitbringe, miß fagen, bafj er frei oon Vorurteil fei.

günf fünfte enthalten Programm unb Sefyre ßaffalleS. 1 . ba$

«fjerne Soljngefetj, 2. bie $ßrobufth)genoffenfct)aft (unter Ablehnung

ber ®onfumt>ereine), 3. bie (StaatSfyilfe, 4. baZ allgemeine 2£at)l=

rect)t, 5. bie Arbeiterpartei.

2öir beginnen mit bem ehernen ßoljngefetj. ©eine gormu=

(ierung ift in ber praftifdjjen Agitation ttrie in tiefgrünbigen ge=

(ehrten Untersuchungen fyeifj umftritten raorben. Qwti 'Dinge oor

ollem mad)te man ßaffatte gum SSorraurf. Einmal, bafj e£ fid)

um nict)t§ Originale^ t)anble
f

m'elmetjr um ein SRequifit au£ ber

flaffifd^en üftationalöfonomie. ßaffalle fyat bie§ niemals beftritten,

fonbern im (Gegenteil bei jeber (Gelegenheit eine lange 9?eit)e non

St'rongeugen für bie 2Sat)rt)ett be3 „®efe£e£" angeführt: „Abam

<Smitl) mie (Saty, Dticarbo roie SMtfjuS, SBaftiat raie Sofyn
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(Stuart SDftH finb einftimmig barin, e£ anzuerkennen." £)er

SSormurf ift aber aud) fonft f)altlo§. Aufgabe be£ *ßolitifer£

fann e3 nid)t unter aßen Umftänben fein, mit neuen Sbeen f)er=

tjorgutreten
,

fonbern feine OTffion ift: erfannte unb erfaßte

5C3at)rf)eiten — öon roem immer ftc fommen mögen — in bie

Waffen ju tragen, fie $um (Gemeingut $u madjen, (Staat unb

<$efeüfcr)aft mit itjnen gu infizieren. Unb btö fyat SaffaKe getan

mie fein anberer. 2öa§ bi§ bafyin in bitfleibigen Suchern auf

öerftaubten Legaten ein befdjaulictjeS 2)afein führte, mürbe öon

tf)m für bie $öpfe ber Waffen 5urecr)tgeftu§t unb in bie 2Mt
fyinau3gefd)rieen, bafc e£ an allen (Snben roiberfyaßte unb alz bie

furchtbare ©eifcel eine£ graufamen (Sdjicffal§ öon S£aufenben unb

$(bertaufenben empfunben mürbe.

(£in groeiter $ormurf trifft ba% ®efe£ felbft. Unb in ber

%at: bie SSiffenfdjaft letjnt e£ feilte in jener fdjarfen gorm ab.

(Sinmal fann öon einem „©efejs" in naturroiffenfcrjaftlicr)em Sinne

innerhalb ber üolfömirtfcr)aftlid)en (Sntttridlung überhaupt nictjt bie

IRebe fein. $)a§ fjat aber SaffaEe aud) niemals behauptet, fonbern

er betont au§brüd(icr), ba$ fein „®eje§ be§ 5lrbeit§lot)ne§" nur

„unter ben heutigen SBerfyältniffen" mirfe; „mir fönnen aber feine

ißebingungen aufgeben, unb bann ift aud) baZ ©efe£ geänbert,

folglid) ift e§ fein 9caturgefe|3." 3m übrigen finb Saffalleä

Argumente feine§roeg£ fo einfad) au§ ber SBelt gu fctjaffen, mie

ber berliner gortfdjritt^ unb Sßeifjbierprjilifter im $8ollgefül)( feiner

angelernten unb unöerftanbenen 9ttancr)efterroei£t)eit e§ ^in^ufteüen

beliebte, unb aud) ber £)urd)fd)nitt3politifer öon t)eute e3 fict) üor-

ftellt. 9Jftt bem §inmei£, bafc bie Sage ber Arbeiter fict) in ben

legten Satjrtjunberten ftetig gebeffert fyofoz, ift menig gefcf)et)en. Sfyn

tjat fd)on Saffaße treffenb pariert, menn er, hierauf anfpielenb,

ben Arbeitern §uruft: „Sßenn (Sie öon ber Sage ber Arbeiter unb

it)rer ^Serbefferung fprectjen, fo meinen (Sie Sfyre Sage ü er glichen

mit ber Srjrer Mitbürger in ber ©egenroart, öerglidjen alfo

mit bem sJftaJ3ftab ber Seben3gerool)nl)eiten in berfelben 3eit. Unb

man amüfiert fie mit angeblichen dergleichen Sfyrer Sage mit ber
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£age ber Arbeiter in früheren 3at)rl)unberten! (§£ !ommt barouf

an, ttrie fict) bie £age ber klaffe §u ben in feiner $eit bereite

geroofjntjeitSmäfcig erforberlidjen £eben§bebürfniffen oerfyält: 2öa£

entbehrt ber 23otofube babei, roenn er feine <5eife faufen fann,

roaS entbehrte ber Arbeiter oor (Srfinbung ber Sudjbruderfunft

babei, roenn er ein nü§lid)eä 23ud) fid) nietjt anfdjaffen fonnte.

©tänbe e§ noct) fo feft, ba§ fid) ba§ üftioeau ber notroenbigen

£eben£bebingungen in ben oerfd)iebenen 3^ten gehoben t)ätte, bie

#age ber Arbeiter ift immer bie gleite geblieben: auf bem unterften

Sftanbe ber in jeber $eit gerootjnfyeitSmäfeig erforberlidjen £eben£=

notburft ^erum^utanäen, balb ein roenig über itun, baib ein tvenig

unter ifym ju ftefyen."

£)a3 ift nun freilicr) ttrieber fetjr erfyeblid) über ba% $kl

t)inausgefd)offen. 3m gangen bürften bie 2)inge etma fo liegen:

SDafc ber Arbeitslohn im allgemeinen nad) ben Unterhalts foften

tenbiert, ift nid)t $u beftreiten. Seiten (SnbeS regelt bie §öl)e

beS ßotjneS fid) nad) bem DuantitätSoertjältniS ättrifdjen Angebot

unb 9?ad)frage auf bem ArbeitSmarft. ©tetgt bie 9?ad)frage nadj

ArbeitSfräften fdjneller als baS Angebot, fo get)t ber Soljn in bie

§öt)e — unb umgefefyrt. Tlax^c rjat bie Auffaffung oertreten,

bajs innerhalb ber fapitaliftifd)en 2ßirtfdj)aftSorbnung bie<ftad)frage

nad) Arbeitsgelegenheit im $Berf)ältmS gum Angebot öon offenen

©teilen immer größer roerbe. (£r begrünbet bieS befanntlid) mit

ber burcr) bie SRationalifterung beS mobernen tecrjnifd)en ^ßrobuftionS*

progeffeS immer roirffamer merbenben Emanzipation öon ber menfd)-

liefen ArbeitSfraft. £)ie golge ift jene grofce $efert>earmee, bie

geneigt ift, il)re ArbeitSfraft §u einem £ofme §u oerfaufen, ber

ftcf) bem (£jiften§minimum nähert, ja baruuter Ijerabfinft. 3)er

tapitalift, beffen Sntereffe auf bie ©ettrinmmg bon „9We()rtuerr

gerichtet ift, fiefyt fomit normalermeife ftetS eine tym günftige,

legten SnbcS freilief) aucr) für it)n t>erf)ängniSüotl roerbenbe £on=

ftellation beS ArbettSmarfteS, bie aber auf ber anbern (Seite ju

immer größerer ^ßerelenbung ber Arbeiter füfyrt.
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$i§ 31t einem getoiffen ®rabe nähert biefe ^Xuffaffung fid)

^tüetfettoö ber oon ßaffatle Vertretenen. 9htr tft bie 33egrünbung

eine total anbere. üftadj 9J?arj liegt bie Urfadje für bie $er=

fd)iebung be£ SBertjättniffeg aroifdjen Angebot unb 9?ad}frage beim

£apitaliften, beim Unternehmer, ber infolge ber burd) bie

Sbnfurren^ errungenen, ftänbig fortfdjreitenben 9^ationa(ifierung

feines ^Betriebes im SSerfyältniä gur «Steigerung ber ^ßrobuftiüität

beäfelben immer mettiger Arbeiter beschäftigt- 2lnber3 ßaffalle,

ber bie primäre Urfadje bei ben Arbeitern fud)t. ©rmeiteumg

ber ^robuftion fütjrt §u gefteigerter 9?ad)frage nad) 2lrbeit£fräften,

biefe §u f)öl)erem ßo^n. §ot)e £öf)tte aber öermet)ren bie (Stjen,

biefe bie ®inber, au£ benen Arbeiter — Sotjnbrüder werben:

infolge ber burdj bk Seöölferung^üermetjrung tjerbeigefüfyrten

$erfd)iebung be§ $ert)ältniffe3 §mifc^en Angebot unb 9?ad)frage.

28aS bei Sftarr, eine grage ber fortfdjreitenbett %ed)trtf ift, ift bei

Saffalle ein 23eoölferung£problem.

28er t)at nun „recf)t"? SBörtücr; genommen, feiner üon beiben.

Dem (Sinne nad) aber §meifello§ ßaffalte. Wax%tn% SReferüe-

bataillone finb b\% jegt ^tjantaftebtlbcr geblieben, benn in mirt=

fdjaftlid) normalen Qeiten ift e§ immer gelungen, bie (barin tyat

Wall meiftertjaft beobachtet) tatfäd){id) burd) bie 9ttafd)ine an

einer (Stelle überflüffig rcerbenben Arbeiter burd) Sßermetjrung unb

Differenzierung ber ^robuftion an anberer ©teile mieber t)ereut=

.^uneljmen. £af fallet 9teferöebataiUone aber finb — ttidjt ge-

blieben, fonbern fie fyabert eben erft begonnen, fid) in Hnmarfd)

au fe^en.

Die 3tuffaffung freilicr), ba$ ert)öt)ter ßofyn §u oermefyrten (Stjett

unb §u größerer $inberer§eugung fütjre, ift burd) bie Seüölfecung^

ftatiftif roibertegt morben. Einmal fjanbett e£ fid) t)ter bod) um

jefyr große geitperiobeit, in ber baZ 5luf unb W) mieber^ott roedjfelt.

gerner aber, unb ba§ ift midjtig, fütjrt Vermehrter SBofytftanb ge-

rabe $ur ($infd)rättfung ber ®inberergeugung. 9cid)t bie beftgelöfynten,

fonbern bie fdjtedjtgelöfynten Arbeiter v)abm bk meiften SHnbec

(im ganzen genommen natürlich). Die SöeüölferungSftatiftif letjrt
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bieä fefyr beutlid). $)ie Don 9ftaltl)u§ burd)au3 richtig erfaßte

Xenbeng ber Söeoölferungäoermetjrung, über ben itjr gur Verfügung

ftefjenben üftarjrungSfpielraum tjinau^umacrjfen, mirb oon ben flu

größerem 2öot)lftanb auffteigenben ©efeu^crjaftäfdjicrjten gan^ in

bem ©inne tüte SMttjuä bie£ am <3d)luJ3 feinet btden $3ud)e£

(ba£ t»on ferjr trielen, bie 9#altl)u§ rontenb befämpfen, a6er auct)

oon folgen, bie betonen, bog et „redjt" fyabe, offenbar gar nid)t

5U (Snbe gelefen ift — motjer fonft bie oielen Srrtümer?) ge*

forbert unb oorauägejefyen fyat, burd) bettmjgte Slnpaffung ber

Äinberga^l an ben inbüribuellen 9kt)rung§fpielraum fompenftert.

Db freilief) immer, rote 9J?a(tt)u§ forbert, auf bem 2öege ber (£nt=

tjaltfamfeit, möge barjingeftellt bleiben.

©oroeit märe alfo aUeg in ferjönfter Drbnung unb ßaffalle

grünblid) roiberlegt. ©djrieben mir fyeute ba£ Satyr 1863, fo

mödjte e§ babei auct) fein 23eroenben fyaben. SSir 9J2enfcr)en im

20. Safjrfyunbert müßten aber blinb fein, moflten mir nid)t fefyen,

bafj gerabe in unferer 3e^ oer £°*)n fe^r weiter ^rbeiterfctjidjten

t>k au§gefprod)ene ^enben^ t)at, nacr) ben Unterfyaltungätoften $u

tenbieren — melctje ^enben^ fünftig ftd)erlid) nod) totrffamer

merben rairb. $)er ®runb liegt legten (£nbe§ im SSeoblterungS-

problem — trog allem. Unmittelbar freilidj finb bie Urfactjen

anberer üftatur. $ur$ auäbrüden tonnen mir e£ fo: £)ie mobernen

33erfet)r3einricr)tungen fegen fyeute ben Unternehmer in ben (Stanb,

fid) unqualifizierte Arbeiter fo^ufagen auä ber ganzen SBelt

5U fjolen. £)er grofte 3uäu9 ÜOn Arbeitern au£ bem flaoifd)en Dften

j. $. oerfcrjiebt ba£ s£erl)ältni£ oon Angebot unb üftadjfrage auf

bem Sftarfte unqualifizierter Arbeit fo fet)rr baft in ber %at ber

Sorjn biefer ©d)id)ten bie ftar!e Xenben^ ^um ©fiften§minimum

fyat. $)ie grofce Sünber^arjl — nicr)t£ anbereä legten (5nbe§ bie

Urfacrje.

£)od) nietjt blofj bie unmittelbare gufüfyrung oon Arbeitern

frember ßänber rotrft in biefer $id)tung. Sin anbereä tute noef)

üiel ftärfer. 3e metjr ßänber mit anfpruc£)£lofer Arbeiter-

beüölferung: 3apan, (Srjina, Snbien, in bie föeilje ber 3nbuftrie~
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ftaaten einrüden, um fo mefjr wirb ber fiofyn ber in ben

Don joltfjer ^onfurren§ bebrofjten Snbuftriezmeigen be^

fertigten Arbeiter nad) ben Soften ber £eben§t)altung

tenbieren, rweil fonft ber 2Bettbemerb mit jenen Snbuftrielänbern

überhaupt aufhört — ma§ befagte Sßirfung nod) ftärfer auSlbfen

mürbe. 3d) f)öre fdjon ben (£inmanb: ber allgemeine Übergang ju

qualifizierter Arbeit mirb un3 Dor fotcrjer ^onfurren^ fd)ü§em

$R\t Verlaub, ha» ift redjt törictjt: in folgern Umfange fann fein

709ftittionenDolf (btö mir bodt) balb fein merben) §u qualifizierter

Arbeit übergeben. £>aS merfen fjeute fd)on redjt beutlid) bie (£ng=

länber. Unb fdjtießlid) wirft tiefet internationale ®on=

furrenjmoment aucr) bei qualifizierter Arbeit.

3ln (Sinmänben mirb e£ nid)t fehlen. $)ie (Stemerffdmften

!

$)ie Arbeiterorganifationen merben ba§ Angebot Don 2frbeit3fräften

fünftlid) gurüdrjatten unb fo ben Unternehmer 5 min gen, Don

feinem Profit größere Xeile ab§ulaffen. ©emiß! Aber erftenä

fe£t bieä Dorauä, hak bie „Profitrate" rotrflid) fo groß fei. §ier^

bei ift inbeffen ^u beachten, baß gerabe jene internationalen ®on=

furren§Derl)ättniffe aud) bie Profitrate Derringern. „(§& mirb tjeute

meniger Derbient", fagt ber Unternehmer. Unb baZ ift auf Dielen

(Gebieten zweifellos richtig. Auf feljr Dielen ©ebieten mirb freilid)

aud] rjeute nocr) recf)t „anftänbig" Derbient, fo ba$ ber «Spielraum

für ßof)nert)öt)ungen nod) errjeblid) ift. S)od) aud) fyier gebe man

fict) feiner Xäufdjung rjtn. 3e länger befto merjr mirb un£ ba%

28ort Don ben „Frenzen ber ©ewerffd)aft§bemegung" geläufig.

Gegenüber ben gemaltigen Organifationen ber Arbeitgeber mit i&ren

faft unerfdjöp fliegen ®ampfe£mitteln unb iftren erprobten ßampfeS-

metfyoben mirb bie ©ewerffd)aft£bewegung auf bie 2)auer nid)t

auffommen. darüber finb bie güljrer ber teueren fiel) bereite

flar. ©ewiß: an fiegreidjen ®efed)ten mirb e§ nid)t fehlen: bie

<Sd)(ad)ten aber geminnen bie Unternehmer, darauf beutet alle£

rjin, rva% in ben testen Sauren in£ ßeben getreten. £)a£ Untere

nerjmertum, \)a% nad) 90?arj feine ßiebling^befdjäftigung barin

fefjen müßte, fict) gegenfeitig §u jerfleifdjen, fjat — nacrjbem eS
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fcrjon bie „natürliche eitrige" Drbnung be§ SöirtfctjaftälebenS : bte

freie ^onfurreng (trog Sfacarbo) §um alten (Stfen geworfen — ftd)

unter bem 2lnfturm ber 2(rbeiterlegionen, §u einer *ßt)atanr, §u=

fammengefdjloffen, an ber bie ®ett>erffcr)aften ftd6) bie ®öpfe ein=

rennen merben.

$u feljen: koaS ift, rjaben un§ 9D?arg unb Saffalle gelehrt.

Unb Saffalle fyattz ein ftdc)ereö ©efüt)I bafür, ba$ bie großen

poütifc^en unb fokalen ®egenfä§e nidjt 9tecbt^ fonbern 9J?ad)t=

fragen finb. 2So aber in ben $(rbeit§fampfen für abfefybare ßeit

bie 9ftad)t Hegt, baZ fann Ijeute nidjt mefyr §rrj»etfelc)aft fein.

ßaffalle fyat bemnadj burdjauä red)t behalten, roenn er fagt

— unb bie§ ift ber (Sinn feiner SBorte — bafj bie Lebenshaltung

ber großen 9#affe ber Lohnarbeiter fiel) in engen, bejdjeibenen

©renken betoegt, beren (Srmeiterung je länger befto mel)r fid) un-

gemein grofce ©crjmierigfeiten in ben 2öeg fteilen. £)ie gormu=

lierung im eingehen ift belanglos. 2Bortc finb (Schall unb Dftaucrj.

2Iud) bk Segrünbnng mag fatfdj fein — unb fie ift eS, menig^

ftenS teilmeife. 2)ie (Schale, in ber ßaffalle baZ „efyerne ßotm^

gefe§" ben Arbeitern gab, aerbrad) — ber ®em ift geblieben.

Sßir fommen §um gmeiten <ßunft: ben ^ßrobuftiögenoffen-

fd)aften.

Laffatte mid bie Arbeiter $u ^robu^enten madjen. 2ln=

menbung be§ ®enoffenfd)aft£prin3ip3 auf bie fabrifmäfeige ®roj$'

inbuftrie. ^rioritätSnörgter fyaben aud) t)ier ttrieber il)r btdflüffigeS

®erjirn in Söemegung gefegt, um bie 3beenarmut £affatte£ ha?

burcr) in baZ redjte £id}t #u rücfen, ba$ fie bte $aterjd)aft am

$robuftit)affo§iation£gebanf'en £oui§ 23lanc gumeifen, ber itjn in

ber Zat längft Dor ßaffalle propagiert f)at, ma£ übrigens öon

legerem niemals beftritten roorben ift.

2ßitf)tiger ift ber Gsintoanb, ba$ bie Sbee überhaupt unpraf=

tifd) fei. $)em ift in ber %at fo, ma£ bei ber völligen Über=

etnftimmung aller berjenigen, bie in biefer &ad)t jemals baZ Sßort

genommen, nidt)t roeiter erörtert gu roerben braucht, ^te ßöfung

ber fokalen grage auf bem 2öege ber ^robufttogenoffenfcrjaft t)er-
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beifügen gu motten, mar ein Sßorrectjt be§ oormärgtictjen (Sogialte-

mu§. ipeute „glaubt" baran niemanb metjr. (££ ift aber aud)

ein Srrtum, angunetjmen, bafj Saffatle mit biefem Mittel bie fokale

grage tjabe (Öfen motten. Daoon fpricfjt ßaffalle in bem gangen

Slntmortfdjreiben überhaupt fein SBort, roa£ bei ber Strtttf be3^

felben in ber 9tegel oiel gu roenig beamtet roirb. ßaffalle roitt

bie „Sage be3 2lrbeiterftanbe£ oerbeffern". Hber felbft unter

biefem ®efid)t3roinfel ift bie $robufttt>genoffenfd)aft, ttrie bie (Sr=

fafyrung geigt, ein tjöcfjft problematifd)e£ Mittel, ba& felbft in gang

Keinen Streifen gumeift oerfagt.

$nber3 fterjt e3 freilid), menn folctje Snftitutionen

t>on Konfumuereinen in3 ßeben gerufen roerben. (Sine

Kombination, bie mir rjier furg befprecfjen muffen. SaffalleS Huf-

faffung öon ben Konfumoereinen ift an fid) nicr)t fo fd)arf

ron ber §anb gu tneifen, at§ bie£ in ber 9tegel gefcfjierjt. üfterjmen

mir an, 90 % oer gefamten 2lrbeiterfd)aft gehörte Konjumüereinen

an, fo mürbe bie§ eine Sßerbittigung ber £eben£t)altung ber

2lrbeiterfd)aft überhaupt bebeuten. %lad) unfern obigen Darlegungen

unterliegt e3 nun gar feinem gtoeifel, ba$ bie£ im ßoljn grofeer

<Sc^tct)ten ber 2lrbeiterfcr)aft gum 2lu3brutf fommen mürbe. (5icr)er=

lid) bei ben unqualifigierten, erfe^baren Arbeitern. 2lber auc^ bei

ben anbern in bem Sftafje, al£ ifyre organifatorifcfje 9ftad)tftellung

gegenüber ben Unternehmern ftcf> minbert. Die Sßerbilligung

ber Sebenärjaltung ber Arbeiter ift für biefe nur folange

ein Vorteil, aU fie burd) it)re Drganifationen in ber

Sage finb, eine „Slnpaffung" be£ Sofjneä an bie t>er=

minberten Soften ber £eben£rjattung gu t>ert)inbern.

Können fie bieg nid)t, fo tritt in ber Xat bie oon Saffatte

befürchtete SSirfung ein. 2lnbererfeit§ tjat er aud) barin red)t,

bafj bie Konfumöereine für bie Arbeiter öon großem Vorteil finb,

folange fie nur einen öerl)ältm§mäJ3ig Keinen Steil Don Arbeitern

umfcfjliefjen.

(Sin 2lu3tt»eg au£ biefer Eifere ift (in gemiffem Umfange) nun

baburd) gegeben, baf$ bie Konfumoereine gu genoffenfcrjaft-
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lidjer $ßrobuftion übergeben. 2lber auct) nur unter gan$ be=

ftimmtem ®efid)t£minfel. SBerben tue in ben ^Betrieben ber ®onfum-

öeretne beschäftigten Arbeiter gum ortsüblichen Sorjn angeftellt, fo>

faßt ber ,,Unternet)mergeminn" ben ftonfumoereinen ju, bie itjrt

auf bie ($efamtt)eit itjrer sUcitglieber in gorm uon £)iüibenben uer=

teilen — $erbilligung ber £eben£f)altung: uon ermünfdjter 3öir^

fung, jo lange $onfumt>erein3betriebe Ausnahmen bleiben, umge-

fet)rt
r
wenn fie 9tegel werben. Snbeffen wäre aud) folgenbeS ben!=

bar: ©etjt eine $onfumgenoffenfd)aft£bewegung, bie ben größten

Steil ber 9lrbeiterfd)aft umfaßt, §u roeitefter (Sigenprobuftion über, fo*

mürbe baburd) ein gang ungerüör)nücr) großer Xeit ber Arbeiter in

®enoffenfd)aft£betrieben befdjäftigt werben tonnen. Sft bie gange

Bewegung gentraliftifd) organifiert, fo werben bie einzelnen ^Betriebe

fid) nicfjt nieberfonfurrieren. SBot)l aber würbe ber 9lrbeit3mar!t

für bie „freien" Setriebe fefyr wefentlid) eingefctjränft, fo ba$ auf

biefe 28eife ba$ CuantitätSoerrjättniS gwifctjen Angebot unb 9cactj*

frage §ugunften ber 9kdj)frage (nad) Arbeitskräften) beeinflußt

würbe unb aucrj bie üblichen Mittel ber Arbeitgeber (AuSfperrung 2C>

nid)t oon fo großer Sebeutung fein tonnten, ba bie ^ßrobuftion

ja nur gum Steil in itjren §änben wäre unb fie immer bie $ott*

furreng ber £onfumt»ereine gu fürchten t)ätten. Unabhängig üon

ben ®onfumt>ereinen wäre bann nur bie ^robuftion, bie itjre-

$erbraud)er mct)t in Arbeiterfreifen rjätte. Smmerrjin fönnten auct)

l)ier AbrjängigfeitSüertjältniffe (^trva burd) (ürtlufitwertrage mit bm
9torjmateriallieferanten 2c.) gefdjaffen werben.

£)ie Slftöglicrjfeit folct)er (Sntmidlung ift an fict) nid)t gu be*

ftreiten. $)ie größte flippe ber felbftänbigen ^robuftwgenoffen-

fctjaften würbe üermieben werben: baS geilen einer ftraffen Seitung,.

unb baS 9tifilo beS AbfatjeS. Aud) bie fog. ,,©leid)bered)=-

tigung" aller „®enoffen'\ bie fid) am Arbeits tifct) als bie wirf=

licrjen Ferren fütjlten unb bie in jebem ^Betriebe unerläßtidje (£in^

fügung unb llnterorbnung oerabfcrjeuten, würbe umgangen. 2)er

„Unternehmer" ift ber „5lonfumt>erein'\ ober beffer ber „$orftanb

beS SßerbanbeS beutfcfjer ®onfumoereine", beffen 9J?itgtieber nacfy
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Millionen ^ätylen unb ber ben ®efatjren be§ StliquenWefenö in

einer einzigen gabrif nictjt fo leictjt unterliegt, wie bie ifolierte

^ßrobuftitigenoffenfctjaft. §ier^u fommt bie gan§ ungewötjnlidje

Stapitalfräftigfeit ber Stonfumoereine, wenn fie erft einen nennend

merten Xeil ber Arbeiter umfäffen. Nictjt gu unterfdjägen ift

infonberfjeit ba$ relatiö geringe ^tbfagrififo, ba£ bem

Arbeiter wieber eine öertjältniSmäfcig fictjere, burd) %x?

beit^lofigfeit weniger bebrotjte (S £ i
ft e n 5 gewährte. 3)aJ3

in biefen ^Betrieben ber ^onfumoereine im übrigen ,, faoitaliftifdj"

gemirtfdjaftet werben müfjte, ift felbftoerftänblidj. 3ebe 9lrt fommu-

nifti[djer ^enben^en wäre ja fdjon baburd) auSgefctjtoffen , bajj

bie Sßerfonenfreife: §ier ^onfumoerein — bort betrieb nictjt

ibentifctj wären, fonbern legrerer nur einen windig flehten %ei( be£

@efamtorgani£muä barftellte.

2öot)lgemerlt: nictjt eine „ßöfung ber fokalen grage" be=

beutet folctje (Sntwidlung. $on einer „luftjebung be£ ®aöitati^

mu§" wäre in feiner 3öetfe bie Sfiebe, motjt aber oon einer

empfinblictjen (Sctjmälerung feiner Sftactjtftellung gegenüber ben

Arbeitern.

Wan fietjt aucfj tjier wieber: eä ftecft ein berechtigter ®ern

in bem Saffaüefcrjen ©ebanfen. ^onfumnereine unb ^robuftiö^

genoffenfdjaften al£ ifolierte ©ebilbe non befdjränftem Sßerte ober

gar wertlos. SBerbunben aber in ber Xat ein Mittel, bie „Sage

ber arbeitenben klaffen" §u tjeben. Sflöglictjerweife wenigften£.

£)enn e£ liegt ^weifetloä ein gut gufunftömufif in jolctjen Sbeen.

Smmertjin finb fie bem 53oben nätjer al§ ber „wifjen-

fctjafttidje <5ogiali£mu3". 3m übrigen netjme man folgenbeS an:

$)ie ©ewerffctjaften fämen 5U ber Überzeugung, bafc im ®ampf

gegen ba% Unternehmertum bie alten SCRettjoben nerfagten ober

boct) nictjt ausreichten, unb man in ftriftefter ^onfequen§ unb mit

größter Energie ben Äonfumnerein^gebanfen in SBerbinbung mit

genoffenfctjafttictjer ©rojsprobuftion proflamierte — wären baZ

nictjt Gräfte, bie nod) größeres §u leiften oermöctjten? £)ie

2ÖUlen£rictjtung ber Waffen auf tiefet $iel gelenft, immer unb
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immer mieten e£ müßte (Srfolg Ijaben. Snnerfyalb eineä Sflenfd^en*

altera tonnte fdjließlicf) ber größte Seil be£ allgemeinen Arbeiter;

fonfumä burd) bie ronfumgenoffenfdjaftlidje ©roßprobuftion gebecft

merben. Unter einer $orau§fe§ung freiliclj, ba$ nämtid) ber Staat
folcfyer ©ntmidlung burct) ©onberfteuern unb äljntidjen „mittel

ftanbSfreunblidjen" 9J?aßnat)men nidjt (Sdjmierigfeiten bereitete.

£)aoon mirb inbeffen meiter unten §u reben fein.

2Merbing§, baZ mag fdjon t)ier erörtert merben: mit bem

üttarjiSmuä mürbe foldje Sßropaganba nid)t möglidj fein, benn in

berföidjtung be§ ,,(£nb5iel£", ber SBergefellfHaftung ber $robuftion£=

mittel, liegt fie nur bebingt. 3n biefer 33e§iet)ung irrt audj Saffalle,

menn er, mie fd)on bemerft, an 9tfobbertu§ fdjreibt, ba$ bie $ro-

bu!tit>genoffenfd)aft mit ber 5tonfequen§ be3 fid) felbft entmidelnben

SebenS aßmäblid), freiließ erft in 100—200 Sauren §ur Sluf*

tjebung be§ ®runb- unb $apitaleigentum§ führen muffe. Men
bing£ legt ßaffalle t)tö §auptgemicbt auf ben (Staate fr ebit,

mobei er fidE> bie Gsntmidlung triclletdjt fo üorgeftellt fjat, hak

fdjließlid) ber &taat a(3 „©laubiger" aller $robuftion£genoffen*

fdjaften (unb bamit legten (SnbeS als Sefyerrjdjer ber *ßrobuftion

überhaupt) beren Überführung in feinen 23efi§ leidet burd)füt)ren

fönne. hierbei überfielt er aber, bafc foldjeS ©enoffenfdjaftömefen

(aud) menn e3 mit ©taatöfrebit in§ £eben£ gerufen mirb) ©igen*

tumämerte fdjafft. 3n um fo größerem Sftaße bie§ aber gefd)iel)t,

um fo mel)r fdjminben bie $oran£fegungen be§ 9J?arrjftifd)en <3o=

5iali3mu§ bat)in. 3mmert)in mürbe bie Ijier angebeutete (£ntroicf=

lung, menn fie in ertjeblidjem Umfange einfette, gmeifelloä $u

größerer ^iüeüierung ber Gnnfommenätierteilung führen, alfo

fdjtießlid) bod) in ber SRicfjtung eine£ realifierbaren <5o=

5iali£mu3 rairfen. Xrogbem mirb fid) bie Hrbeiterfdjaft niemals

mit Seibenfdjaft bem ^onfumoereinämefen in bem l)ier erörterten

(Sinne roibmen tonnen, folange ber äftarjiämuä fie be-

t)errfd)t, beffen „©nb^iel" gegenüber eben alle auberen 9J?aßnat)men

nur „*ßafliatit>mttte{" finb. ©d)on bie feurige ftonfumuereinS-

bemegung l)at mit foldjen pftjdplogifcfyen Hemmungen §u fämpfen.
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(Solange ber „®laube" (nur um foldjen fann fid)£ fyeute

nod) tjanbeln), bog bie „natürliche" (Sntmidlung ber fapt-

taliftifd)en 28irt}djaft£orbnung mit „innerer Sftotmenbigfeit" in

abfetjbarer $eit sum ®oHeftim£mu3 füfyre, bie hoffen betjerrfct)tr

merben biefe fid) niemals für „$alliatiumittet", bie bagu abfeitg

be§ 2öege3 junt großen $iä liegen, begeiftem lönnen. (SS fragt

ftd) nur, mie lange biefer (Glaube feine ^errfdjaft behauptet —
ja ob er überhaupt nod) oorljanben ift. $)od) aud) baöon meiter

unten.

£)ie (StaatStjilfe! (Sine feiten t)ot)e 9luffaffung oom (Staat

gibt fid) in ben Saffattefdjen (Schriften !unb. gictjte unb £)eget,

mie lugen fie au£ jeber geile. Saffatte aber gef)t roeit barüber

hinaus. $)er (Staat ift bei ifym Anfang unb (Snbe faft jebeS

®ebanfen£, ber fid) mit ber <pöt)erentroidlung ber ÜXftenfd)l)eit be-

fdjäftigt. (£r glaubt an bie allumfaffenbe 9>?act)t be3 Staates,

beffen „Aufgabe unb 33eftimmung eS ift, bk großen Äulturfort*

fdjritte ber 9J?enfd)l)eit gu erleichtern unb gu vermitteln, bieS ift

fein 23eruf, ba^u erjftiert er". 3n jener $eit mar, mie mir ge-

fetjen fyaben, fofcfje 2luffaffung bie natürliche 9?eaftion gegen bie

„9^ad)tmäd)teribee" be§ 3ftand)eftertum£, ber aud) 23t3mard fpäter

leibenfdjaftlid) entgegenarbeitete.

£)te (Sntmidlung t)at aud) t)ier Saffaße red)t gegeben. $8on

einem „®efe£ ber mad)fenben Staatstätigfett" reben mir fjeute.

2Iuf allen ©ebieten beS $ultur=So5ial= unb SBirtfdjaftSlebenS feljen

mir ben <5taat an ber Arbeit. Sftan muß }d)on auf bie ^ßolitif

ber mittelalterlichen &tat)t gurüdgreifen, um für ben Aufgaben-

freiS beS mobernen (Staates $orbilber §u finben. ©runbfägltdj

gleicht bie S)afeinSgebat)rung unferer ^ulturftaaten burdjauS ber

^ßolitif jener ©emeinroefen beS Mittelalters, bie in ifyrer 531üte-

§eit alle Maßnahmen unter einem @efid)tSroinfel [teilten: unter

bie „3>bee ber Sftafjrung". 2(ud) mir geroöljnen unS immer mel)r

baran, bie (Srjftenjberedjtigung beS (&taatz$ legten (SnbeS gu

meffen an bem Umfange ber materiellen unb ibeeflen gürforge,

bie er feinen 5inget)öngen ju teil merben läßt. (SS erfdjeint unS



94 ©efe$ ber tr>ad)jenben ©taatStättgfett.

fyeute ganz felbftoerftänblid), baft ber (Staat bie 8anbroirtfd)aft

fd)ügt f
£anbel unb ©eroerbe förbert, bie $onfurrenz anberer

Snbuftrielänber erfd)roert, baS §anbroer£ uor bem Untergang zu

bewahren oerfudjt, ben unlauteren SSettberoerb verbietet, ben Ar-

beiter uor Ausbeutung fd)ü|t, grauen- unb ®inberarbeit befctjränft

ober unterfagt, bie Arbeitszeit üorfd)reibt, gefunbfyeitSfdjäblidje

Setriebe einftellt ufm. ufro. Aud) barin finben toir nid)tS mefyr,

ba$ alle biefe 9J?aJ3nal)men tief eingreifen in baS §u SaffalleS

Reiten nod) fo f)odj)gepriefene „<SefbftbeftimmungSred)t" beS 9ttenfcr)en.

Diefe ^Beübung in ben Anfielen oon ben Aufgaben beS (Staates

mirb audj in .ßutunft mirffam fein, benn fie folgert mit Üftatur=

notmenbigfeit auS ber burd) bie inbuftrieEe Umgeftaltung unfereS

2öirtfd)aftSlebenS bebingte $Bermet)rung unb Differenzierung unfereS

®efeltfd)aftSförperS. 3e biedrer ber üftafyrungSfpielraum fid) mit

9Jcenfd)en befiebelt, um fo fd)toieriger ttrirb eS für ben einzelnen,

feinen $la§ zu behaupten, unb um fo nötiger ift bie §ilfe beS

(Staates bei ber <Sudj)e nad) erweiterten unb neuen (SrroerbSmög-

Umleiten. Der (Spannrahmen ber ^ßrobuftion ttrirb auSgebefynt, bie

S8olfSttrirtfdjaft oerfettet fid) in bie 28ettttrirtfcfjaft, ber £>anbel um^

fpannt ben (SrbfreiS — unb überaß bebarf man beS meifen (Staates,

oon bem man erroartet, ba$ er bie redjttidjen unb in roeitem Um-

fange aud) bie roirtfcrjaftlidjen SSorauSfe^ungen für foldje (£jpanfion

fdjaffe. Die SSeltmirtfdjaftS- unb ®otoniaIpolitif mit ifyren fomplu

gierten Einzelheiten ttrirb zum integrierenben Söeftanbteil ber (StaatS-

tätigfeit. Unb aud) fonft erweitert fid) ber AufgabenlreiS beS

(Staates, ^ulturaufgaben nehmen i£)n fyeute ganz anberS in

Anfprud) als oorbem. (Sdjule unb ®ird)e, $unft unb SBiffen*

fdjaft, Pflege beS SolfStumS, öffentliches ©efunbfyeitsmefen unb

allgemeine 2Bot)lfal)rt fteöen unferer $tit f° gemattige Aufgaben,

bak je länger, befto mefyr ber (Staat fid) in it)ren Dienft fteßen

mufj. Unb bem (Staat an bie (Seite ftellt fid) bie ®emeinbe.

9J?an mag über bie ßtoetfwä&igfeit fold)er (Sntmidlung oer^

fct)iebener Meinung fein unb baS 3urüdtreten inbtoibualiftifd)er 3n-

itiatioe bebauern — oom (Stanbpunft beS Arbeiters, ttrie übei-
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ijaupt be£ Arbeitnehmers gibt e3 nid)t$ anbere£. gür tfyn ift

unb bleibt ber (Staat bie legte £offnung in ber Eifere be£

2)afein$. 2öte bie £)inge t)eute Hegen, fd)roinbet für bie

große 9}?enge ber Arbeitnehmer immer metjr bie 9ttöglid)feit, au§

eigener ®raft gu t)öt)eren ^afeinäformen (fetbft §u bem 9cmeau,

ba$ an fid) möglich märe) emporsteigen. £)er einzelne, beffen

Eigenart im mobernen ^ßrobuftion^pro^efe fo menig refpeftiert ttrirb,

Derliert baZ $ßerfönticf)feit§gefüt)l, roirb bemüht ober unberou&t,

§um @lieb ber „99?affe". Unb and) jene, bie fid) im arbeite

teiligen ©rofebetriebe (ben mir nidjt nur im (£rroerbsleben fetjen)

i>a£ $ßerjöntid)feit§gefüt)l beroafjren, muffen bod) balb bie ©renken

feiner Entfaltung erfennen. 3)ie $erf)ältniffe, benen aud) fie $u=

meift macr)tlo£ gegenüberftefyen, jmingen fie roieber unb führen gum

$uf nact) bem (Staat, beffen Aufgabe e§ fei, ben (Scfymadjen §u

fcpgen.

9J?ad)tlo£ ftct)en fie ben $ert)ältniffen gegenüber. $)a$ ift

nid)t roö'rtlitf) §u nehmen. Snbeffen t)abe id) bereite ausgeführt,

bajj je länger, befto metjr, bie ©efatjr brofyt, bajj biefe $Dar*

legungen nidjt bloß bem (Sinne nadj) gutreffen, fonbern ein roatjreä

(Spiegelbilb Don bem geben, ma£ ift. Alle DrganifationStätigfeit

ber Arbeitnehmer fd£)ettert an bem Diel mächtigeren Sßiberftanb

ber organifterten Arbeitgeber. $)aS iftä, ma§ in ben nädjften

3at)r§et)nten ben Arbeitern immer beuttidjer merben unb Don Dielen

tt)rer gütjrer fdjon Ijeute richtig erfannt mirb. üftur menn fie

ben (Staat hinter f tcf) tjaben, behalten fie freie S5at)n für

perfönlidje AufmärtSentmidlung. Sftit genialem (Sdj)arf=

blirf t)at SaffaUe biefe (Sntmidlung erfaßt: inmitten einer 3eit, bie

auf ben Stnieen tag Dor bem tjeiligften aller „^rin^ipien'' : bem

Laissez faire et laissez passer!

£)en (Staat für fid) geminnen, \)a% iftS, ma£ Saffalte gelehrt.

Aud) 9ftarr, prebigte ben Arbeitern biefeS (SDangetium. SSelct)

ein Unterfdjieb aber in ber 50?ett)obe. 33ei 9D?arr, alles unb jebeS

auf bem §intergrunbe ber „natürlichen (Sntmidlung" unferer !api=

taliftifd)en 2Birtfd)aft3orbnung, bie legten (SnbeS — gum minbeften
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bie 5^inber merben e£ fetjen unb erleben — mit ben Arbeitern

im 23unbe tft £)ie Sourgeoifie rietet fictj felbft ^ugrunbe, fte ift

it)r eigener Xotengräber. $)ie Arbeiter fyaben im mefentlictjert bie

Aufgabe, biefe natürlichen ©ntroidlung^tenben^en $u beeinfluffen,

ifyre SSirffamfeit $u befdjleunigen. £)a§ (Srbe ift (Sud) fid)er, um
ftcfjer ift nur bie $ät, W *>er i^ e3 antreten merbet. (£3 ift

atte£ „miffenfdjaftlid) nad)gemiefen". Unb roie gern glaubt ber

$eutfdje bem, ma3 „ triffenfdjafttid) feftftefjt". 2)ie ßeiten aber

oergeljen — unb (Stein um (Stein bes ftol^en 93aue£ jerbrödelt.

(Sine „Sttufion" ttmr§! Leiter nidjtS. D gemifj, man fann

aurf) jefct noct) jagen: in irgenb einer 3«t muffen unb merben

mir einmal $u anbern gefettfcfjaftlidjen $robuftion3mett)oben fommen.

28er mottle biefe 9ftögtid)feit beftreiten! SRtdjtS ift für bie (Snrig*

feit beftimmt, atte§ bem fortfdjreitenben £auf ber ®efct)icr)te untere

morfen. 2öir armfeligen SKenfdjen muffen aber mit bem recrmen,

maö ift, mas für abfeßbare 3?it fein mirb! Unb baZ ift ber

moberne $apitali§mu£ in ungebrochener Sfraft, ber, in

£)eutfd)lanb menigften£, eben erft anfängt, feine mächtigen ©lieber

gu ftreden — unb jmar fo gan^ anber§ ai§> Üflarj unb (Engeln

e£ gebactjt.

demgegenüber Öaffatte! £)ie ipilfe liegt beim (Staat! 3l)n

gilt e3 unferen Qtvtdtn bienftbar $u machen. Motten mir bie

Sage ber arbeitenben klaffen oerbeffern, fo muffen mir mit biefem

(Staate lieber fjeute benn morgen un3 in£ 23enerjmen fe^en. 28a3

fpäter einmal fein mirb, ift (Sactje lünftiger (Generationen. 2Sir

motten ben §ebel bort einfetjen, mo er fofort mirffam merben

fann. Dt)nc „föompromiffe" getjt§ babei freilief) nictjt ab. ^ßolitif

ift bie $unft, ba% Erreichbare fid) an5ueignen. Srgenbmo fpielen

bei Saffatte and) bie „politifd)en ^ßrin^ipien'' eine ^otte; menn er

aber fiefjt, mie t)art im SRaume fict) bie (Sactjen flogen, bann

treibt er (ein grä'J3Üd)e§, aber tjier einmal au£nat)m§meife §u=

treffcnbeä 2öort): 9ftealpolitif. So barf man ifjn nennen: ben

großen SReatpolitifer ber Arbeiter. ÜRactj ben beiben legten Safjren

jeineS ßeben£ beurteilt!
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®ettri& ift eS, um bieS nodj einmal mit aller (Schärfe §u

betonen, ein letc^te^, aus SaffalleS ßeben unb (Schriften einen

anbeten 3U !onftruieren : ben leibenfd)aftlicr)en Devolutionen:,

ben blinben (Stürmer unb SSerfaffungSfämpfer. 2Bie man audj

99?ar£ als ^ron^eugen für fo giemlid) alles anführen fann, roaS

$ftenfct)ent)irne beroegt. £)er nüchterne, ben „utopifdjen" (So^ialiS^

muS oerfpottenbe SBelnoeife, fe£t fid) fo oft über alle (Sdjranfen

fjiftorifcfjer (Sntraidtung t)inmeg, läfjt überfd)äumen, toaS an Seiben-

fcfyaften in itnn gätjrt — unb „mad)t" Devolutionen. £)al)er aud)

bie merhtmrbige (£rfd)einung, bajg fo giemlid) alle Dichtungen im

heutigen ,,ttriffenfd)aftlid)en" Sozialismus fid) auf Sttarr, berufen

unb als SBerfünber feiner „ magren " ßeljre fid) anfprecfjen laffen.

Unb menn fünftig biefe „ Dichtungen" 51t £)u(3enben auS bem93oben

toacfjfen, fte roerben ausnahmslos „!2Jfarrjften" fein. 3)aS ift baS

<Sd)idfal aöer großen Männer.

SBolIen mir inbeffen Saffalle in feiner 33ebeutung für bie

Arbeiterfrage beurteilen, fo muffen mir gerecrjterraeife bie

Saljre feines SebenS in Anfatj bringen, beren Snfyalt eben biefe

Arbeiterfrage ausmacht. Unb baS finb ^meifelloS bie legten Satjre.

$3aS ijat fiaffalle getan, nadjbem er ben (Sntfdjlufj gefaxt, „bie

Sage ber arbeitenben klaffe gu oerbeffem"? 3>aS ift baS (£nt=

fd)eibenbe, baran muffen mir unS galten. Unb in ber Xat: eS

ift ein neuer SaffaHe, ber tjter oor unfer Auge tritt. (Sin ÜUtann,

ber fid)tlid) lernt, bie „Dealitäten" beS politifdjen unb fokalen

£ebenS richtig ein§ufd)ä£en, ber rechnet mit bem, roaS ift, unb ber

mit allen gur Verfügung fteljenben Mitteln auf baS $iel loSfteuert.

2)tefeS 3*^ ift fo fctjnell mie möglich ben (Staat in ben

£)ienft ber Arbeitermaffen $u ftellen. (£in grofjeS Mittel erfennt

er als baS richtige: baS allgemeine unb birefte 2ßal)lred)t

$on if)m erraartet er ben erraünfd)ten (Sinflufe ber Arbeiter auf

baS (Staatsleben. Unb oon Stunb an arbeitet er auf biefeS 3^
t)in. Seine gan^e ®raft gehört bem Stampf um baS allgemeine

28at)lred)t. Dealpolitif unb roieber Dealpolitif: aUeS maS er

unternimmt, ift praftifdje Arbeit unb nictjtS anbereS. Verjagt ein

iporm§, gerbinanb ßaffatte. 7
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Mittel, fo greift er jum anbern, unb fo fort. — bi§ er an bie recfjte

Quelle fommt: ^u £3i£mard! $)ie großen politifcrjen fragen finb

Wl actjt fragen, ßaffalle fyat biefe (£inftd)t (oljne ftcf) perfönlidj

irgenb etmaä §u vergeben) in bie %at umgefe|t. ^Srtn^ipienfefte

„©ogialtften" nannten bie§ einft „ba% roenig rürjmlicrje (Snbe"

eine£ SD?anne§ ber „^är^rebolntion". (£3 ttrirb a6er eine $eit

fommen, in ber ancrj bie „Unentroegten" bei ttjm in bie (Schule

gefyen derben.

Aud) in ber (&ad)e l)at Saffalle rec^t behalten. Qttmr roirb

ba§> allgemeine SBat)ired)t fyeutz tjeijs nmftritten. Wan tjat man-

cherlei an ü)m au^ufe^en. Unb in ber %at: t>om (Stanbpunlt

ber 33efit5enben nid)t ofme ©runb. Aucr) unter bem ©eftd)t§'

roinfel berjenigen, bie (au3 meieren SDfotioen auet)) mit Seopolb

ö. ©erlad) meinen, „e§ fei ein ©runbred)t ber £)eutfcrjen, nid)t

roie geringe nad) <&tM%afyl in 33etrad)t §u fommen", rjat baZ all*

gemeine 2Bafylrerf)t mit feinen „nioellterenben" Xenbe^en ftdjer-

lief) fyödjft bebenHtcfje SBirfungen.

©ang anber§ oom ©tanbpunft ber Arbeiter, mie ber über^

roältigenben 9#et)rt)eit aller Arbeitnehmer überhaupt. 2)enn erften§

finb biefe in ber Siegel ol)ne nennenswerten 33efi^ unb arceitenä

rjaben fie auf „ba% ©runbreetjt ber £)eutfd)en'\ ntct)t nad) <Stüd=

§aö! in S3etrad)t gu fommen, längft oer^ten muffen, gür fie

Wbeukt be§f)alb ba§ allgemeine Sßafjlredjt politifd) fo gut roie

ctlleg. Sfynen ruft Saffaüe in ber Xat mit bollern 9tedt)t §u: „baS

allgemeine unb birelte 2Bat)lred)t ift nicfjt nur Sfyr politifdjeä, e§

ift aud) Sl)r fo§iale§ ©runbprinäip, bie ©runbbebingung aller

fokalen §ilfe".

2)ie£ gu erhörten, bebarf e£ ntd)t öieler SSorte. 28 ftünben

mir in £)eutfd)lanb mit unferer fogialpolitifcrjen ©efe§gebung, menn

mir für bm Sfieid)3tag baZ 2)reiflaffenmal)lred)t Rotten? Wan
oergleidje ben S£on, auf ben im 9teid)3tag unb im ^reufetfdjen

Abgeorbnetenl)au§ bie £krt)anblungen über Arbeiterfragen abge*

ftimmt finb! £)a£ liegt, mie nod) auszuführen fein roirb, in ber

üftatur ber (Sacfje: Arbeitertntereffen fommen in einem Parlament,
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beffen 2Bat)tredjt fid) natf) ber ©röfee be£ $efi£e§ ber 2Säl)ler

abftuft, niemals gur t>oHen (Geltung. Sebe fosiafyo(itifd) fort-

fd)ritt(id)e Regierung mürbe fyier unroetgerlid) fcrjeitern. ©elbft bie

23otfcfjaften ftaifer 2öityelm§ I. unb fflaifcr 9ßi(rjetm3 IL au3

ben Sauren 1881 unb 1890 — Ruhmesblätter in ber ®efcr)id)te

ber §o^en§oüern — mürben in einem ®Iaffenparlament, unb menn

e§ ftd) rorjaliftifctj geberbete mie immer, faum einen §aucf) üon Q3e=

geifterung au§gelbft Ijaben. ©in „fo^ialeS Königtum" ift auf bem

parlamentarifdjen Q3oben be§ nad) bem S5efi§ abgeftuften klaffen*

maf)lred)t§ nicf)t möglid). gür ein fo^ialeS ®aifertum mar in

£)eutfd)Ianb ber 23oben geebnet, nadjbem in bie Sßerfaffung baZ aß-

gemeine unb birelte 2Bat)tred)t aufgenommen mar. 2ln biefem $&afyh

red)t feftpfyalten unb für feine (Einführung §u fampfen ü6era(I, mo

immer e£ gu mähten gilt, ift für bie Arbeiter bie einfad)fte $f(id)t

ber (Selbfterrjaltung, ba§ oberfte ©ebot potitifd)er üftotmenbigfeit.

„£)ie Vertretung be§ 2lrbeiterftanbes> in ben gefe§gebenben Körpern

^)eutfcf)Ianb§ — bie£ ift e§ atiein, ma§ in potitifdjer §infid)t

feine legitimen Sntereffen 6efriebigen fann."

Unb nun gum legten $unft im Programm £affalle3, gur

Arbeiterpartei.

3ßir merben bei beffen (Erörterung (Gelegenheit tjaben, man-

dje3 üon bem bisher gejagten nod) beutlicrjer gu unterftreiben.

£)afj bie Arbeiter an Saffatle bie grage richteten, ob fie ftd)

überhaupt politifcf) betätigen follten, nimmt un§ tjeute SBunber.

$>amat3 mar bie£ inbeffen nicfjt fo fe(bftöerftänbtid). (Sogar Männer

mie 9tobbertu§ unb ber §etbelberger ^rofeffor ber 9^ationa(^

öfonomte Rau rieten ben Arbeitern Don jeber Seünafyme an

Der ^olitif bringenb ab. ©£ mutet tjeute eigentümlich an, ma$

bamal3 ber gute Rau in einer ©treitfdjrift gegen Saffalle fcfjrieb:

„äftan (eiftet ben Arbeitern einen tuet beffern S)ienft, menn man

irjnen tfiQt, ma§ Don itjrer ©eite gefcfjeljen fann, um ifyre Sage,

bie in ben meiften ©emerben fctjon bebeutenb Derbeffert ift, nod)

günftiger ju machen, menn man irjnen 33itbung unb mirtfcfjaftlidje
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(Sinfidjt, gleifc, ©efdf)icfltd^feit
f

!Rebtid^fett, gute (Sitten unb (Spar-

famfeit al§ bie ®runblagen it)re§ 2öol)le§ fdj)ilbert, roenn man

gmar ifyre t>atertänbifd)e ®efinnung ftärft, fie aber oor ber Ver-

ladung auf baZ politifdje (Gebiet tuarnt, auf bem fie feine 9tofen

pftüden, trielmel)r Unheil anrieten unb ernten mürben." §eute

t)aben mir für berlei Anfictjten ein ftiüeä ßäcr)eln, bamat§ be-

t)errfd)ten fie inbeffen bie 9ftet)rt)eit be§ „intelligenten" Q3ürgertum§.

%lid)t ob, fonbern mie bie Arbeiter ftd) politifct) betätigen

foKen r ift in unferer geit bie grage. SaffaHe gibt audj hierauf

bie richtige Antmort: in einer eigenen politifcfyen Sßartei.

„•Der Arbeiterftanb mufj ftd) al£ felbftänbige politifd)e Partei fon=

ftituieren". (Sin Dfat, ber feine Berechtigung in ftdt) felbft trägt,

ma£ bier etwa% ausführlicher bargelegt merben möctjte.

3m beutfcfjen ^arteileben machen ftcf) neuerbingS Veftrebungen

geltenb, bie Arbeiter ^u ben „bürgerlichen" ^arteten t)inüber=

^u^iefjen: t)om greifinn über bie üftationalliberalen t)inau£ bis

$u ben ^onferöatiüen. Üftidjt gu reben Dom 3en^uni. ße|te ltr~

fadie biefer (Srfcrjeinung ift jmeifello^ bie S£atfad)e, bafc immer

größere (Scharen Don Arbeitern in ber feurigen (So^ialbemofratie

nid)t mefjr bie ifyren SBünfdjen entfpredjenbe Vertretung erbliden.

S)aJ3 in biefer Ve^ietjung ettvaZ faul fei im <&taate 2)änemarf,

ift bem ^unbigen längft fein ©erjeimniS metjr. 2)ie heutige fo=

3iatbemofratifd)e Partei Vertiert an $ugh:aft in ben SReifyen ber

Arbeiter. Sttiftmut öor allem aud) bei benjenigen, bie tro£ allem

treu ^ur Saline galten.

Unb bod) ift e§ fid)erlid) ein großer Srrtum, ^u glauben,

bajg bieS bie erften An^eidjen einer „Auflösung" ber „ßlaffen-

partei" feien. Üftein, ein Srrtum ift m'elme^r bie Meinung, ba$

e£ ben bürgerlichen Parteien auf bie £)auer gelingen formte,

größere Arbeiterfdjidjten an ftd) ju feffetn. (Sine befonbere Arbeiter-

partei ift fo^ufagen bie unoermeiblidje ®el)rfette be£ neubcutfdjen

28irtfd)aft§leben§. (Seitbem für Millionen Don 9D?enfd)en bie tonte

fd)aftlid)e Abhängigkeit nid)t ein UbergangSftabium tft, fonbern

burd) ba% gan^e ßeben fiel) t)inäiet)t, fyaben fid) gmifc^en Arbeit--
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geber unb Arbeitnehmer Sntereffcngegenfcuje tjerauSgebilbet, bie im

Sinne beS SBorteS unüberbrücfbar finb. dlidjt als ob Untere

nefymer unb Arbeiter überhaupt feine gemeinfamen Sntereffen tjätten.

3)aS tft fo fatfd) mie baS anbere richtig ift. Sn einem

^unft aber beftetjen ®egenfät$e, bie niemals auS ber SBett ge-

fc£)afft merben fönnen: in bc^ug auf ben Anteil am ^robuftionS^

geminn nämtict).

2öir 9cationalöfonomen fönnen bicfe Südjer fcf)reiben über bie

Stellung oon Unternehmer unb Arbeiter im ^ßrobuftionSproäefj.

3n fdjarffinnigen Xt)eorien fönnen mir bem „Unternernnergeminn''

feinen richtigen *ß(a£ anmeifen, fein $orf)anbenfein als bie ®runb*

bebingung jeber ^robuftion fennjeicrjnen, ben Unternehmer als

bie „(Seele ber tedjmfdjen unb mirtfctjaftlidjen Sßrobuftion" an*

fpredjen — fein Arbeiter urirb fiel) baburtf) abgalten (äffen, bie

(£rt)öt)ung feinet £orjneS als bringenb nötig unb berechtigt gu er-

achten. £)er Unternehmer f)at Oon feinem Stanbpunft gang redjt,

menn er fagt, ba% ofjne if)n unb fein Kapital bie Sßrobuftion unb

bamit bie 33efcl)äftigung ber Arbeiter nid)t möglict) fei. dJlxt min*

beftenS bem gleichen D^ecftt fönnen bteS aber aucf) bie Arbeiter

fagen. Auf meiner 23afiS 3u(efct bie AuSeinanberfegung

erfolgt, ift auSfd)tief$lid) eine Üftadjtfrage. ©tmaS brutal,

aber burcf)auS fonfequent f)at biefem Stanbpunft fürglicf) ber

„herein beutfcrjer Arbeitgeberüerbönbe" in einer offigieden $ubli=

fation AuSbrucf gegeben: „Arbeitnehmer unb Arbeitgeber befi^en,

baS rjaben mir fcfyon rjunbertmal gefagt, nur infofern gemeinfame

Sntereffen, als i()nen beiben an ber möglichen görberung ber

nationalen ©üterer^eugung gelegen fein mufc. 3m übrigen fielen

fie fict) als entfd)iebene ©egner gegenüber unb eS mürbe ein

auBerorbentlicf) geringes Sftafj oon fo^ialpolitifc^em SßerftänbniS

bebeuten, menn jemanb leugnen mollte, bafe biefer ßuftanb in ber

üftatur ber Sact)e üoltauf begrünbet ift. Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer fönnen fiel) niemals bauernb oerförjnen

unb anfreunben. Sie fönnen nur naef) ShiegSbrauctj in an=
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ftänbiger SSetfe miteinanber Oertefyren." yiicfyt gerabe gefüfylüotl,

tote gefagt, aber bocr) eine (5d)ilberung beffen, toa§ ift.

(Solchen 3uftänoen mu6 m^ Sftotroenbigfeit bie politifctje

*ßarteifonftellation entfpredjen. 3n aüeu innetpolitifdjen unb otel-

fad) aud) in ben aujserpolitifdjen fragen fpieten roirtfcfjaftlidje

SSert)ältniffe l)eute eine fo überttriegenbe Sftolle, bafj bte Parteien

in ftd) bie ©tojsfraft oerlieren, roenn fie grunbfätjttd) auSeinanber^

gefyenbe Sntereffen bereinigen roollen. SDie eine §älfte ftimmt

bann einer SÜftafjnafyme $u, bie anbere let)nt fie ab — unb bamit

negiert ftd) bie gan^e Partei. 2Bte fefyr tt)trtfct)aftltc£)e Sntereffen-

fo Üb arität bie politifdje ©tojsfraft ftärft r
^eigt ber S3unb ber

ßanbroirte. 3ft e3 nun oft fctjon fcrjroer, bte roirtfcrjaftlidjen 3n-

tereffen ber rjinter ben bürgerlichen Parteien ftefyenben rotrt-

fd)aftlict) ©elbftänbigen (bie oielfad) nur fdjeinbar au^einanber^

getjen) innerhalb einer Partei gu oertreten, fo tft bie§ fdjledjter=

bing£ unmöglich, wenn Arbeitgeber- unb Arbeitnefymerintereffen in

grage fommen.

£>ie£ jcigt fet)r beutlid) aud) bie ßentrumäpartei, ber allein

oon allen bürgerlichen Parteien e§ gelungen tft, gröfeere Arbeiter-

truppen ^um 9Jcarfd)ieren $u bringen. (Sin SMicf Ijinter bie ^uliffen

lerjrt aber, roie ungemein fcfyroierig e£ ift, roeitergetjenbe Söünfdje

ber Arbeiter in ber graftion burdjgubrüden. @§ fetjlt ntdjt an

A&georbneten, benen ber ^Serfuft ber Arbeitertoarjlfreife roenig

(Sc^mer^en bereiten mürbe, roenn bann nur bie eroige 9ftüdfid)t-

uafjme aufhörte. Aud) bei ben @emeinberoa()len in ^tjetnlanb

unb SBeftfalen machen fid) in ben 3^trum§fraftionen bie ©egen=

fä£e ärotfctjen Arbeitgeber unb Arbeitnefymerintereffen fet)r beutlid)

bemerlbar. Sßenn biefe $ert)ältniffe nicfjt fcr)on längft §ur gähnen-

flucht ber Arbeiter geführt tjaben, fo l)at baZ oerfcfjiebene Ur-

fachen, ©inmat f)errfct)t im ßentrum e*ne ftar*e fojiatpolttifdje

^rabttton, bie infonberfyeit oon ntdjt unmittelbar am 28irtfcr)aft§s

leben beteiligten, oor allem ben ©eiftlidjen gepflegt roirb. £>er

niebere fatt)olifd)e ®leru£ ift befanntlid) foaialpolitifd) ungemein

rege, roa£ pftjdjologifd) tool)l u. a. aud) baburcfj ftd) erllärt, bafc
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et felbft jumeift ben unteren $olföfcl)icl)ten entftammt unb be£fya(6

für beren Söebürfmffe beffere^ ^Berftänbntö t)at. $)ann a6er ift §u

bebenden, ba$ !ircr)Ucr) = reUgiöfe @eftd)t3punfte in ber 3entrum§-

partei eine au§fd)laggebenbe Atolle fpielen unb al£ einigenbeä $3anb

mirtfd)aftlitf)e ®egenfäge umfdjlingen. (£3 fpricqt an ftcrj ficrjerlidj

für bie fatt)o(ifd)en Arbeiter, bafj biefe£ ibeelte Moment 6et itjnen

fo ftarf rotrft, bajs fte roirtfdjaftlicfye 9^ücfftcf)ten if)m gegenüber

äurücffteum üfteuerbingS Betont bk 3entrum£partei mit Vorliebe,

bafj fte feine tonfeffionette Partei fei. (£3 roiCC mir fcfyeinen, baß

fte baburtf) eine ifyrer fidjerften ®runbmauem preisgibt

(Snblitf) ift t)ert)or§ut)eben
f bafs bk Urfad)e für baZ SBerroeilen

größerer Arbeiterfc£)id)ten im Heerlager ber bürgerlichen Parteien

fetjr roefentlirf) aucf) barin liegt bafc (roie fctjon bemerft) bie oor-

fyanbene Arbeiterpartei, bie (Bogiatbemofratie, au§ beftimmten, nodj

gu erörternben ©rünben für fe£)r ütele Arbeiter tion Uornijerein

au§fctjeibet.

(Sine eigene Arbeiterpartei, ba$> muß baZ Qki jebeä politifdj

flar benfenben Arbeiter^ fein. ÜJcicfyt aber eine Arbeiterpartei

im ©inne ber heutigen (So^ialbemofratie. Au£ leidet*

begreiflichen ©rünben.

Üfterjr al3 3 Millionen 2Sät)Ier fyat bie fo^iatbemofratifdje

Partei bei ben legten 2Bal)(en tjinter ftcf) gebracht. £)amtt ift fte

bie größte Partei 3)eutfct)lanb3 geworben. (Sntfpritfjt nun bem

üjre politifdfyc 9iftad)tftettung? Sftein! ©el)r mit SJtecfjt ift gejagt

roorben, bafe in 2)eutfcr)lanb ein ©ogialbemofrat fyeute nidtjt ein-

mal D^acfjttüäcrjter werben fönne. 3nnerl)alb be£ gegenwärtigen

©taate£ bebeutet bie *So§iatbemo!ratie für bie entfcfjeibenbe 23e=

einfluffung be3 (Staatäwillenä pofitiü fefyr wenig. Sftefyr fcfyon

negatiü, inbem fie gelegentlich) „Dbjeft" ber ®efe£gebung ttrirb.

(£3 erflärt fict) bk% feljr einfach baburd), bafc bie tjeutige

©o^ialbemofratie in $ampfe£ftettung pm gegenwärtigen <&taat

ftefyt unb biefer naturgemäß alle (taftifdj oft fetjr unflug gewäl)^

ten) Mittel aufwenbet, um biefen „inneren geinb" §u befampfen.

£)ie gmecfmäßigfat fold)er 9Kett)obe auf feiten ber ©ogialbemo-
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fratie, bie praftifd) bartrt §um $lu3brud fommt, bafc fie bem

„fitaffenftaat" grunbfä^lid) bie ©jiftengmtttel oerroeigert, ergibt ftct)

auf bem 23oben be£ 9ftarri§mu£ ofme roeitereä. (£3 rjanbelt fid)

um ben, bem Sßerberben entgegeneilenben (Staat ber SSourgeoifie,

bem £obfeinb ber Arbeiter. SDie fapitatiftifcr)e 28irtfcfjaft3orbnung

unterminiert tlt)n: ber 3u fammenDrutf) ift nur eine grage ber Qtxt

llnb roeiter: bie ^ßroletarifierung ber Söeoölferung macfjt fo ^Rtefen^

fortfcrjritte, bafc bie Proletarier f^üe^ücr) ba% §eft in bie §anb

befommen: fcfjon auf ®runb irjrer großen garjl.

2Bie liegen bie Dinge nun aber in Sßirflid) feit? bleiben mir

bei beutfcrjen $erl)ältmffen. üftiemalS ift ber <&taat fo ftar! ge=

roefen mie rjeute. (Sine Äraftfüße, bie Serounberung einflößt, Die

„fjerrfcfjenben klaffen" rjaben ftct) mit einem ^an^er umgeben, ber

fd)led)terbing3 ben abfoluten <Scr)u§ geroätjrleiftet. llnb mie arm=

feiig bie „$(rbeiterbataillone", bie fd)on au§einanberftieben, roenn

bie geuerroerjr anrüdt. llnb hinter bem ©ernten : große, burdjauä

lebensfähige fokale €>d)icr)ten, bie im 23erouJ3tfein itjrer 9J?atf)t,

biefe Wlafyt rjanbrjaben. Soroeit mir bie Dinge tjeute überbliden

tonnen, roirb aud) bie in abfefybarer §,nt ftd) üou^ierjenbe &nU
roidlung unferer fokalen Differenzierung an biefen S8crt)ältniffen

nichts änbern. Die fokale Differenzierung roirb, fomeit bk% rjeute

§u erfennen ift (unb mit anberen fonnen aud) bie Arbeiter md)t

recfjnen) feineäroegS zur $roletarifierung oon 99 % oer Q3et»ö(fe-

rung führen, bie bann fcrjliefclicrj ba% anbere Prozent, in beffen

§änben bie $robuftion£mittel ficr) befinben, „expropriiert". (Sdjäffle

rjat einmal gefagt, ba$ an ben ©pöbeln ber Säuern ber (So-

zialismus ^erfcrjeften merbe. %rügt ntdt)t alles, fo roerben fict) ju

biefen dauern fd)ab ein nod) mancherlei anbere Scrjäbel gefellen:

oon <panbroerfern unb anberen SHeingeroerbetreiben, bie fo oft

fdjon tot trjeoretifiert roorben finb — unb (nidjt nur beSljalb)

nod) recrjt lange leben merben. Der „ßlaffenftaat" fyat aud)

mancherlei Mittel in ber §anb, biefe $errjältniffe ju fonferoieren:

burd) innere ^olonifation, burd) SJftttelftanbSpolitif u. bgl. Äur^um:



Äarl ßaufcft). 105

3m Kampfe ätmfdjen ©o^ialbemotratie unb <&taat liegt bie Sftactjt

bei bem leiteten.

gür jeben, ber mit offenen Singen unb unbefangen ba$

£)eutftf)lanb ber ©egentoart betrautet, ift baZ fo§ufagen eine SBinfen-

tüat)rf)eit. @£ mag tnbeffen ferner fein, fid) baoon überzeugen §u

muffen, faenn man ein gan§e§ ßeben tjinburdj ba3 mene tekel

upharsin an bie Söanb malte unb auf ben „Sufammenbrud)" gar

ftolge ©ebäube füfyner ^^antafie aufbaute. Qu ^nen Ö^ört ®arl

$au§ft), feinet geicfyenä 9Rebafteur ber ,,!fteuen.3eit\£empell)üter

be£ „reinen 9J?ar£i3mu$", „erfter" SLt)eoretifer ber Unentwegten,

auägeftattet mit fdjarfem Sßerftanb, ber inbeffen oerfagt, fobalb fein

Söefitjer propfyetiftf) bie gufunft enthüllt. £)ie§ ju tun, ift üjm

oon geit gu 3eit §ergen^bebürfni§. @o audj im 5lpril be£

3al)re£ 1909. £)en „2öeg §ur äftacrjt" nennt er bieämal fein

neues 23ucrj über baZ alte Xfyema. Unb für ein 3al)r ift bie

„$)oftrin" gerettet. SRingäum in meiten ßanben'tönt bie Sftufif

oon abgefpielten ßeiern: e£ ift „miffenfdjaftlid)" mieber einmal

nadjgemiefen: er fommt, ber grofte ^labberabatfct) nämlid).

(Seit jungen Xagen

fjör tdj bie füllen £one

einer unftdjtbaren $löte:

fie biäfet fid) felber mo^l,

jenfeitö be§ OjeanS,

fyoti) über einem Urgebirge.

3d) laufte iijr,

iä) laufdje anbatf)tat>olI,

unb Ring ü)r nadj auf meinem (Saitenfpiel.

(&. £. 93ennborf.)

2öie ftellt nadj Äarl Äaufcfy biefe oerrottete SDScft fid) im

2Ipril be§ 3al)re3 1909 ben ßeitgenoffen bar? ftaufef^ rjat an

fid) ein feinet ®efül)l für bie in§ttrifd)en eingetretene SSerfd)iebung

beä ^adjtoerl)ältniffe£ §tt)iic^en „Söourgeoifie unb Proletariat".

2öaS er in biefer Söe^ietjung fagt, ift bead)ten3foert. 2lud) er fommt

fcfyliepd) §u bem (Srgebniä, bafj e§ oorläufig mit bem ßatein ber

Arbeiter $u (Snbe ift. SSerflaufuliert gmar in ber gorm, ber ©acf)e
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nacr) aber mit bem, maS t)ier gefügt, ficf> beefenb. Snbeffen ift baS

ein oorübergerjenber ßuftanb, beim, tDtr rjaben ade lirfaerje, an$u=

nehmen, wir feien je£t in eine ^ßeriobe oon kämpfen um bie

©taatSeinricfjtungen unb bie (Staatsmacht eingetreten, kämpfen,

bie ftet) unter mannigfachen SBecrjfetfätlen buret) Sa^r^etjnte rjin*

^ieljen fönnen, beren formen unb £)auer oorläufig noer) unabfet)=

bar ift r
bie aber pcrjftraarjrf et) einlief) bereite in abfetjbarer ßeit er-

t)eblicr)e 9ftacr)tt)erfcr)iebungen ^ugunften beS Proletariats, roenn

nid)t fetjon feine Meinf)errfer)aft in SSefteuropa herbeiführen". £)ie

„3)iftatur beS ^Proletariats", nact) Staubt) baS allein §u erftrebenbe

3iel, ift fomit bereite im Wnjucje!

2Be(cr)eS finb bie @rünbe für biefe roettfrembe ^luffaffung?

(Sinmal: SDaS 2öact)Stum ber revolutionären (Elemente.

Kaugfrj maerjt eine lange, nierjt unintereffante ©tatiftif auf: 3m
Satjre 1895 roaren öon ben männticfjen (SrmerbStätigen ber roafyl-

berechtigten 2llterSl(affen in 8anbmirtfcr)aft, Snbuftrie unb Jpanbet

4172269 (Selbftftänbige unb 5 590 743 Lohnarbeiter unb 2tngefteltte.

„(Srroägen mir aber, bafc im ®eroerbe(3nbuftrie unb !§anbet) allein oon

3144 977 Hauptbetrieben mdjr als bie £ätfte (1714 351) SlHein*

betriebe maren, bie tatfäcrjticr) in ber übergroßen SDfarjrsarjl in ben

SntereffenfreiS beS Proletariats fallen, bann ift eS rootyl nierjt über-

trieben, roenn mir annehmen, bajg 1895 unter ben Sßarjtberecrjtigten

auf 3 l
/2 Millionen <3elbftänbige, bie am ^rioateigentum, an ben

SßrobuftionSmitteln ein Sntereffe Ratten, über 6 Millionen $role=

tarier famen, beren Sntereffe eine 2lufrjebung biefeS ^ßrioateigen-

tumS forberte." Stemmen mir bie gefamte erwerbstätige 33eöölfe=

rung, fo „fann man getroft fagen, baß bie am ^rioateigentum,

an ben ^robuftionSmitteln intereffierten SßolfSfcrjicfjten fetjon 1895

faum merjr als ein Viertel" ausmachten, bie unter ben 28arjt-

berechtigten ein drittel bilbeten. 3)iefe, ben „revolutionären (£le=

menten im $otf" günfttge ^Differenzierung prägt fict) oon Satyr

ju Safjr feftärfer auS. £)urer) bie fteigenbe Konzentration ber

S3etriebSformen foroorjl mie infolge ber Hbroanberung ber £anb^

beoötferung in bie 3mbitftrie§entren.
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&aufjfy überfielt, mie alle ungeübten ©tatifttfer, bie oor ben

bloßen 3a^en *n °ie Stntee fallen, baß btefe „Arbeiter unb Ange=

freuten" foroie bie 3nt)aber oon 5(11 ein betrieben bod) feine3roeg£

eine gefctjloffene ©nippe mit gleichen 3^e^en uno Sntereffen bar=

ftelfen. Auf eine fo einfache Formulierung, mie 9J?arj bieS getan

unb nrie ftaut^ft) e£ itjtn nact)macr)t: £uer Q3ourgeoifie — tjier Pro-

letarier, ift bie burct) bie fapitatiftijcfje 93irtfcr)afr3orbnung bebingte

Differenzierung unfereä @efellfcfjaftyförper£ nun bocfj nicfjt §u bringen.

§ätte ftauttft) einmal einen <2c£)ritt in baZ praftifctje Seben getan,

fo mürbe er miffen, ba% bie großen ©cfyicrjten ber mirtfctjaftlict) Ab-

gängigen in ficfj burct)au3 bioergierenbe 3ntereffen fjaben. 9Jton benfe

an bie £mnberttaufenbe oon &anblung3getjilfen, Sectjnifern, $auf-

leuten unb fonftigen ^rioatbeamten, bie ficfj mit §anb unb guß

bagegeu fträuben, inS „Proletariat tjinabzufinfen". §mben btefe

Greife an einer ^ergefetlfcijaftung ber *ßrobuftion§mittel überhaupt

Sntereffe? Dcein, benn für fie mürbe bamit ein Auffteigen it)rer

£eben*l)altung im ganzen nict)t oerbunben fein. $ergefell-

fcfjaftung ber <ßrobuftion»mittet btbcut^t 9ctoellie =

rung ber £eben3tjaltung! An biefer finb große ©ctjictjten

ber mirtfetjaftlicrj Abhängigen aber in feiner SSeife intereffiert,

eben meit eine £eben§f)altung auf „mittlerer ßinie" für oiele ein

£>erabfteigen bebeuten mürbe, ^autjfrj mad)t ficrj oon ben 2Öir-

hingen einer $8ergefelifctjaftung ber $robuft;on§mittel offenbar

eine ganz falfcfje 33orftelIung. Da£ quantitative Ausmaß ber

rjortjanbenen ©üter (infonberfjeitanUrprobuften) märe bann

bocfj nicfjt größer roie in ber fapitaliftifcfjen SSirtfcftaft^^

orbnung. 3m (Gegenteil: e§ ift anzunehmen, baß e£ bei roefent*

lieb, oerfür^ter Arbeitszeit unb bem gelten be£ „fapitaliftifcfjen

©eifte*" fleiner märe. Die ^robuftioität ber Arbeit im fapi*

taliftifcf) geleiteten ^irtfct)aft3leben fann oon einer anberen 2öirt~

fcf)aft£form fcfjlectjterbing* nicfjt überboten merben 1
). bleibt alfo

1) $gt. hierüber meine bemnätf)ft erid)einenbe Arbeit: Sojiali^mui
unb eoätalbemofrate in Seutjdjlanb, in ber biefe fyvage unter ein=

gefjenber Erörterung be3 ©eje&e§ Dom abnetjmenbem Söobeuertrage $ur 3>ar=

fteflung fontmt.
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bie gerettete Verteilung ber ®üter, nad) heutigem Spradjgebrauct)

ber „(Einfommen". £>iefe gerjt, rote bereite bemerft, im fogialiftifcrjen

<&taat mit D^otmenbigfeit auf mittlerer ßinie öor fiel). (Sin großer

Xeil ber VolfSfreife, bie ®au§fti als „revolutionäre (Elemente"

anfprietjt, fyat nun aber §meifelloS an biefem aritfymetifcrjen Mittel

nicfjt baS geringfte Sntereffe. ($)amit foll nid)t gejagt fein, bajj

bie tjeutige (EinfommenSoerteilung ettoa einen erroünfdjten ßuftanb

barftelle. 2ln einem größeren 2luSgleid) l)aben in ber %at ge=

maltige VolfSteile brennenbeS unb berechtigtes Sntereffe. Üftur

bajg biefeS Sntereffe allgemein in ber Sftidjtung beS (SogiatiS^

muS get)t, roirb beftritten.)

3m übrigen fpriest t)ier baS pf rjdjologtf cr)e Moment ftarf

mit. 3m beutfcfjen $8olf, infonberrjeit aud) in ben (5d)id)ten ber

mirtfcr)aftlid) ^Ibrjängigen, — gang gu fd)raeigen Don ben deinen

®eroerbetreibenben — madjt fid) ein ftarfer ^aftengeift geltenb:

bifferengierteS (StanbeSberoufetfein, tute icfj eS an anberer (Stelle

genannt fyabe. ©er Xrieb mel)r gu fein, roie bie anbern, ift

triel ftärfer ausgeprägt ttrie ber: ben anbern gleid) gu fein.

2Ber jemals praftifdje DrganifationSarbeit geleiftet rjat, fann ba*

oon ein Sieb fingen. Sebe Scrjicrjt, unb beren gibt eS innerhalb

ber tüirtfd^aftltcr) 2lbt)ängigen ungärjlige, l)at immer nur baS 23e*

ftreben, fid) felbft öormärtS gu entmideln. 2)aS Sßeftreben, tiefer?

getjenbe <Scr)tcf)teri nadjgugierjen, mad)t fid) faft nirgenbS bemerkbar.

(ES ift ficfjerlid) ein Verbienft ber (Sogialbemofratie, innerhalb ber

£ot)narbeiterfd)aft in engerem (Sinne biefeS „bifferengierte StanbeS^

bettmfctfein" burd) bie „Sbee beS Proletariats" teilmeife übernmnben

gu l)aben. Wlan iäufetje fid) aber nidjt über bie ©renken, meldje

ber Söirffamfeit biefer „Sbee" entgegenftel)en. £)af3 bie oergtueifelten

5lnftrengungen ber (Sogialbemotratie, in ben Greifen ber Sßrioat?

angefteüten fo oerfcfjttmtbenben (Erfolg t}aben, obmorjl bie materielle

Sage biefer (Sdn'cfjten m'elfad) gu münfd)en übrig läfct unb ber

moralifd)e £>rud, ben baS Unternehmertum auf fie ausübt, oft

größer ift, roie bei ben Arbeitern, finbet feine Urfadje in eben biefer

pft)d)otogifc^en £atfad)e. sD?an miß metjr fein mie bie Arbeiter.
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$)em aufmerffamen 23eobad)ter brängt fid) aber toetter aud)

bie (SrfenntniS auf, baß fogar bie 5lrbeiterfd)aft mieber beginnt,

ein bifferengierteS (StanbeSberoußtiein tjerauSgufefyren. 3n @ng*

lanb mar bieS befanntlict) oon jet)er ber gad. (SS geigt fict) aber

aud) in £)eutfd)lanb. Ober meint man mirflid), bafe beifpielSroeife ber

tjoct) qualifizierte 9Jiecf)anifer ben ©traßenfetjrer fo otjne roeitereS

als gtetdjmertig anfpricfjt? 9ftan beobachte einmal bie feinen

gefellfd)aftlid)en Unterfdjiebe , bie im 2lrbeiterleben bis in bie

Vereine unb (2tammtifd)treifc Ijinein eine fo große 9^oIIe fpielen

unb ben $ert)ältniffen in ben „oberen <5d)id)ten" !anm ettuaS

nachgeben. ©oldje Smponberabitien überfielt leidet berjenige, für

ben bie 2öe(t legten (£nbeS nur auS „Bourgeois" unb „Prole-

tariern" beftefyt. Unb bod) finb fie oon gang eminenter 23ebeu=

tung für jebe organifatorifdj)e Arbeit fomotjt, roie tnfonbert)eit aud)

für bie richtige (£infd)ä§ung beS ^räfteöertjältniffeS innerhalb ber

menfd)licrjen ©efeÜfdjaft

5Xuct) ^augft) get}t nun nicfjt fo meit, bie oon it)m jaulen-

mäßig erfaßten „revolutionären Elemente" fd)on als in 2Birf=

licfjfeit revolutionär gu begeidjnen. ^ber fd)on roenn er fagt,

baß fie inSgefamt baS „SfofrutierungSgebiet für bk (Solbaten ber

Devolution" bilben, fo ift baS gerabegu roiberfinnig.

$au§ft) legt fid) nun bie grage vor, ob eS gelingen möchte,

biefe in ber „3J?öglid)!eit" revolutionären Elemente aud) in

SBirfltdjfeit reoolutionär gu machen. 23iSt)er fat) eS nid)t fo auS

— inbeffen jetjt, miß fagen nad) beftimmten geilen oer 8*^
fann eS nid)t met)r grceifeltjaft fein. 2Bol)l ftet)t ber ©taat ber

53ourgeoifie mie biefe felbft nod) fdjeinbar unerfdjüttert ba:

itjre 9J?ad)t ben Arbeitern gegenüber roirb fogar nod) ftärfer, in-

beffen „baS neue Zeitalter ber Devolutionen" ftet)t bor ber %ixx.

SDie ^oliti! beS SmperialiSmuS ift ber 2lnfa£punft, „Von bem

auS baS tjerrfdjenbe @t)ftem auS ber Engeln gehoben roirb".

£)ie gemaltigen ausgaben für §err unb Marine in allen Staaten,

baS unabläffige, bie Gräfte meit überfteigenbe lüften gu SBaffer

unb gu Sanbe muß fdjließltd) gum 3u
f
amTrten^°6 führen, Dur
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bie „fteigenbe Kraft beS Proletariats " ijat „feit brei Sa^e^nten

jeben europäifctjen Krieg t>erl)inbert". „'ahn bie 9#ätf)te treiben

einem 3uftanb entgegen, in bem fcrjließlid) bie (^ert)e£)re oon felbft

loSgetjen werben".

„3n ber gleichen Sftirfvtung wirft eine anbere (Srfctjeinung,

bie merjr nod) als baS 2öettrüften 6ernfen ift, bie 2Seltpolttif

ad absurdum §u führen, unb bamit ber beftetjenben $robuf-

tionSweife it)re legte (EntwicflungSmöglictjfett abäufduieiben": bie

^olonialpolittf. £>ie „un^im'ünerten SBölfer" fangen an,

felbft fapitaliftifctj $u probu^ieren, fict) oon ber alten SSelt unab=

tjängig gu machen unb beren §errfctjaft abgufcfiütteln. „(^ang

Dftaften ebenfo wie bie gange mot)ammebanifct)e 2Belt erhoben fict)

gu felbftänbiger ^ßolitit gum 2£iberftanb gegen jebe §errfcfjaft

öon außen". „SDamit ift ber SmperiatiSmuS gum ©tiltftanb ge=

bractjt". „2llS einziges 2luSbet)nungSgebiet bleibt jegt baS äqua-

toriale 9lfrifa", Wo aber baS „Klima ber befte Sßerbünbete ber

(Eingeborenen ift". 2SaS bleibt fcrjließficf) über als ba$ bie alten

SDtfäctjte ftd) felbft gerfleifctjen. „Unruhe, Mißtrauen, Unfic&errjeit

überall". „3)er SSelttneg wirb nun in bebrot)ticfjfte D^ötje gerücft".

„$)ie (Erfahrung ber legten Sarjrgerjnte beweift aber, ba^

ber Krieg bie ftteuolution bebeutet, bie größten politi-

fd)en 50?act)tüerfcr)iebungen §ur 5°^ e
fy
a *-" ^a^ Proletariat

fyQfct gmar ben Krieg mit aller ÜDr*acr)t, aber eS fyat itjn nictjt §u

fürchten. 2)ie „moralifctje Überlegenheit" ber ©ogialbemofratie

wirb bagu führen, ba$, jemefjr bie Sbee beS SmperialiSmuS

bankerott macf)t, fie bie einzige Partei ift, bie eine „große Sbee,

ein großes Qiet oerficfyt". 3n ben 9^eit)en ber (Gegner aber türmt

fict) bie Korruption, ^olitifer unb (Staatsmänner laffen fid) oon

Kapitaliften aushalten, eröffnen fict) „illegitime (Einnahmequellen

burd) 2luSnü|ung unb ^roftituierung itjreS ftaattictjen ©influffeS",

fie benutzen itjre Kenntnis ber ©taatSgetjeimniffe unb it)ren (Ein*

ftuß auf bie «StaatSpolitif gu Söörfenfpefulationen; „fie beuten bie

©aftfreitjeit ber großen Ausbeuter in parafitifctjer SBeifc aus; fie

laffen ftd£) öon itjnen it)re ©einüben begatjlen, ja nehmen fctjüeßtid)
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in ben fctjlimmften gälten birefte 23eftect)ungen an, um bafür if)re

politifctje 9D?acf)t gu oerfaufen".

9(lle£ ba3 !ann fd)liefelicr) auct) bie Kleinbürger ftu^ig

macf)en
f

in iljnen eine neue SSanblung tjeröorrufen; auctj fie

werben 51t ber (Sinfictjt fommen, „bafe bie tjeutigen ßuftänbe, bie

rapib immer unhaltbarer merben, fein Wlenfctjenalter metjr über-

leben fönnen." (Sie merben an bie (Seite be£ ^Proletariats treten.

2ßie ficf) ber Kampf ber (So^ialbemofratie angefidjtö folctjer

$ert)ältniffe im einzelnen geftalten mirb, barüber tann nict)t3 be-

ftimmte§ gcfagt merben, benn alle in 33etracr)t fommenben gaf*

toren finb ^u unficr)er
f 511 unberechenbar. „©ictjer ift nur bie

allgemeine Unfidjerfjeit. ©tdjer, bafs mir in eine sßertobe aüge=

gemeiner Unrutje, fteter äftacrjtüerjtfjiebungen eingetreten finb, bie,

mie immer if)re gormen unb it)re £)auer auct) fein mögen, nicrjt

efjer mefjr in einem 3u f*anoe länger bauernber 9^ut)e enben fann,

a(£ big baZ Proletariat bie Kraft erlangt fyat, bie Kapitalisten*

flaffe politifd) unb öfonomifcf) $u expropriieren unb bamit eine

neue %xa ber Sßeltgejdjtd)te 5U inaugurieren." SGBie lange biefe

reüotutionäre ^eriobe bauern mirb, ift ungemife: „oielieictjt ein

9ttenfcl)enatter". Ungeheuer grofc ift baZ Kampffelb, mie audj bie

Aufgabe, bie it)m fcfjliefjlicr) entjpricfjt: bie gefellfcfjaftlictje Organa

fation ber SSeltmirtfcrjaft."

2)a£ Proletariat mirb au3 biefer revolutionären 5lra, bie an=

fyebt, anber§ rjertiorgerjen at§ e§ t)ineingef)t. „53ilbet tjeute fcrjon

feine (Slite bie ftärffte, meiteftblicfenbe, felbftlofefte, fünfte, in ben

größten freien Drganifationen oereinigte ®rf)icfjt ber Nationen

europäifdjer Kultur (!), fo mirb e£ im Kampf unb burcfj ben

Kampf bie felbftlofen unb meitblicfenben Elemente aller Klaffen

in ftcf) aufnehmen, in feinem eigenen <5tf)oB felbft feine prücf=

gebliebenften Elemente organifieren unb bilben, mit §offnung3-

freubigfeit unb (£infitf)t erfüllen; mirb e* feine Slite an bie ©pi^e

ber Kultur ergeben unb fähig machen, jene ungeheure öfonomijcrje

llmmanblung gu leiten, bie allem au3 Kned)tfct)aft, Ausbeutung,

Unmiffentjeit entftetjenben (Stenb fd)lief$lict) auf bem ganzen @rben=
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runb ein (Snbe beretten roirb. ©lud(id) jeber, ber berufen ift,

an biefem erhabenen Kampfe unb fyerrltcrjen (Stege teUjunerjmen."

(Soroeit $ar( $au£ft), ber größte „^eoretifer" im 9?eid)e

ber Unentwegten. 2ln fid) tft e£ fidjerlid) eine unban!6are Auf*

gäbe, fo(d)e ©ebanfengänge überhaupt ernft nehmen gu muffen.

(£§ (ag mir aber baran
r
an einem SSeifpiel gu geigen, mit melden

Mitteln tjeute fdjon gearbeitet roerben muß, um bie alte giftion

gu retten. (££ ift ettvaä $läglicfje§ um biefe „Seroeiäfürjrung".

2ßorte, mdjtö a(3 SBorte. SDtefe ^au^lt)fd)e Arbeit bebeutet rootjl

ben geiftigen Xiefpunft in ber literarifdjen ^ßrobuftion be§ ortfyo*

bogen Sttarrtemu^. S)aJ3 aber auctj ein folct)e^ Q3ud) feine ®e-

meinbe finbet, geigt mit erfdjredenber ^eutlicrjfeit roie anfprucfj£lo§

man in ber fogialbemofratifcrjen ®eifte$roett bereite geworben ift.

£)en facrjlicrjen Argumenten ®au£ft)§ nad)guget)en, öer(ot)itt

nictjt bie 9ftür;e. Dbroot)! bie erften Kapitel fef)r üiel 2öarjre§

enthalten unb mand)e§ richtig, roenn auct) einfeitig beobad)ten, fo

ift ber groeite Xeil beS 23ud)e£ fo laienhaft, fo groteäf, fo nait»

in feiner (Srfaffung ber roettpolitifcrjen Xenbengen unferer Qdt
f

t>a$ man ftd) bamit im Gsrnft ntct)t au§einanberfe§ten !ann. 9htr

ein ^ßunft fei au§ bem roirren $rrrret)olution3gerebe rjerborge-

tjoben. $)ie für abfet)bare $dt *e6te Hoffnung ÄaugfrjS ift ein

europäifdjer Srieg. 9^un ift e£ fidjerlid) nicr)t auägefdjloffen, bafc

einmal bie europöifcr)en Golfer mit itjren Sntereffen aufeinanber^

ftoßen roerben. !>lftöglid) ift audj), bafj fie fid) babei gegenfeitig

aufreiben roerben. 2Bat)rfd} einlief) ift aber, baß e§ in foldjem

Kriege (Sieger unb SBefiegte geben roirb. Dornen mir nun an,

2)eutfdj(anb gehörte gu ben (Siegern. $)ann iftö nad) ®au£ft) für

abfetjbare 3 e^ m^ emem ®^e9 oer ^eooiution unb bamit, roeit

anbere 5D?ett)oben bem Proletariat nid)t tjelfen tonnen, aud) mit

bem Sluffteigen ber Arbeiterftaffe oorbei. 2)a§ Reifet bodj fd)liefc

lid) nid)t§ anbere^, al§ feine gange Starte auf einen unglüdtidjen

$rieg £)eutfd)tanb§ fe|en. 3d) fage nicfjt, bah ^au^fy einen

folgen ober überhaupt einen ®rieg roiü. 3d) bin im Gegenteil
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überzeugt, ba$ er ujn nidjt mill. (£r fiefyt ilm aber fommen, er

ift narf) feiner Überzeugung unoermeiblid). Unb ha ein gtücf*

lieber Aufgang bie 23ourgeoifte gmeifelloä gang gemaltig ftärfen

mürbe, bleibt bod) fcpejglid) im 3ntereffe be£ Proletariats nur

ba% (Gegenteil übrig. £)a£ ift aud) ber (Sinbrud, ben ber zmeite

Seil ber ®augft)fd)en Arbeit un^tpeifeltjaft macfyt, mobei freiließ

immer nod) möglid) ift, baf$ bie „geiftig Firmen", meldje jene£

23ud) allenfalls ernft nehmen foEten, ftd) biefer legten ^onfequenjen

gar nid)t bemufct merben.

Wlan fiet)t, ber !üt)ne ®eifteäflug be§ SftarrjSmuS fyat un-

gemein fläglid) geenbet. Sa geenbet, benn ber Kreislauf fegt oon

neuem ein: SSon ber Utopie !am man ^ur Sßiffenfdjaft, öon ber Riffen-

fdjaft mieber pr — Utopie. £)a3, ma£ ®augft) im jmeiten Seil

feiner Arbeit barlegt, ift in feinem (Sag ernfte ®ebanfenarbeit, bie

fid) auf miffenjdjaftlicfye (£rfenntni§ ftügt. ßeere $f)antafie ift§

— meiter nid)t§. AuS bem (Mehrten ift ber (Seftierer gemorben:

an bie ©teile ber (£rfenntni£ ber (Glaube getreten: ber gatali^

mu§, ja man barf fagen ber ganatiSmuS. 2Sie redjt fjat bodj

(Schiller:

3)er 2Beg r>on ber ©rfafjrung jum ^beale ift weit,

unb bciättriftfjen liegt bie $f)antafie mit ifjrer gügetlofen Söiüfür.

2Bir fefyren zum AuSgangSpunft §urüd: (Sine Arbeiterpartei,

meldte bie Sage ber arbeitenben klaffen nerbeffern mill, mufj fid)

mit beiben güjsen auf ben 33oben ber SBirfli^leit fteHen unb bie

gegebenen 9J?ad)tt>erf)ältniffe Haren $erftanbe§ unb füllen §er§en£

richtig einbögen unb mit itjnen rechnen.

&a3 aber Reifet: §erau3 au£ ber Negation unb fyerauS au3

ber „splendid isolation".

$erfud)en mir, Richtlinien für eine moberne (b. 1). ber $er^

nunft fid) unterorbnenben) Arbeiterpartei in ben midjtigften ©tridjen

§u geid)en.

üftefymen mir einmal an (§err ®augfn oergeitje bieg freüel*

fyafte Unterfangen), bie heutige ©o^ialbemofratie märe eine rabifal*

$arm§, gerbinanb Saffalle. 8
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bemofratifctje SReformpartei: auf bem Q3oben beffen,

maä tft

£)a£ fjätte mancherlei Sbnfequen^en. (£rften3: £)ie $at)l

it)rec 2lnt)änger mürbe getoaltig anfdjmellett unb ben $erluft be3

JpaufenS, ber im „9toolution§lager" t>ert)arrte, fefyr balb roett=

machen. <Stf)aremüeife fliegen tjeute bte Arbeiter unb bie ürnen

fo^ial ®leidjgeftellten öor ber fosialbemofratifcfjen SBerbetrommel.

(Sin ®runb tft hierfür ätoeifelloS bie antimonartf)ifd)e Xenben§

ber ©o^ialbemofratie. (§& bleibe baln'ngeftellt, raie tief in ben unteren

$olf£fdjicrjten bie monartf)ifcr)e ©efinnung noct) mirffam tft. 3n
meiten Greifen ift fie gefühlsmäßig ficrjerticrj oöltig t>er=

loren gegangen. gubem 9^ e^ 9ar ö^ e Bürger, bie ^rcar

faifer(icr) gefinnt, oon ber 3tüe<^rn^tgfett ber Sftonarctjte al£

„9ftaffener[d)einung" fiel) aber nicf)t überzeugen fönnen. 3m
ganzen roirb man inbeffen boct) fagen bürfen f bafc in $>eutfdjlanb

bie $orau§fetmngen für eine Sftepublif, Jelbft menn man oon ben

SOtacrjttierrjältniffen (ultima ratio regum) abfietjt unb nur ba^

€>timmung£moment in 23etract)t ftiet)t, in gar feiner Sßeife öor=

tjanben ftnb. @§ ift ftfjon läct)erlid), folctje 9J?öglictjfeit überhaupt

aufgumerfen.

£>tefe Xatfactje roirb üon ben (3o§iatbemofraten grünblict)

oerfannt. £)te 9ftonarct)ie fpielt auct) in ben unteren SBotfs-

fcrjicfjten eine t>iet größere D^oHe, al§ Slaugft) unb ©enoffen bie£

ftf)lecr)troeg annehmen. $)ie Arbeiter finb bamit gmeifelloö auct)

unter bem ®efict)tSminM ber bloßen gmecfmäßigfeit auf bem

richtigen 2Bege. €>o menig man bie S)afein£bered)tigung ber

$Duobeä'©oul)erämtät mit bem bloßen $erftanb rechtfertigen fann

(lebiglid) bie tjifiorifdje (Snütncflung brängt tjier $u einem anbern

Urteil) — bie monardjifdje (Staatsform an fictj ift für £)eutfd)lanb

etma§ fo felbftt>erftänblid)e£ unb po(ttifcf) fo ^mingenb erforberlict),

ba$ barüber fein SBort öerloren $u roerben braucht. Db bie©

für äße $eiten oer ^aß fejn ^irb, ^ ^ el^e n^ ab^ufe^en. gür

abfetjbare Qtit ober ift bie repubtifaniftf)e ©taatäform in £)eutfd^

lanb ein üftonfenä. (Sine Partei, bie fie oertritt (unb ^mar fo
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finbifd) — meinetwegen aucr) grunbfäj3lidj — , bafc fie oor einem

$aifert)od) felbft im 9?eitf)Stag bemonftratio ben (Saal oerläßt —

)

wirb fcfyon aus tiefen ©runben ifyrer 5luSbef)nung ®ren§en ge-

bogen fefyen. ^iei^u fommt nod), bafc bie 9J?onarcl)ie in £)eutftf)s

lanb über eine fo gemaltige SJtoctjtfülIe oerfügt, bajs fie ade it)r

entgegen gefegten Söeftrebungen ofyne (Sdjmierigfeiten unterbrächen

fann. (Sine Partei, bie beSrjalb autf) unter ben gegebenen 3Ser=

tjältniffen im Sinne itjrer praftifc^politifcrjen Aufgaben tätig fein

Will, fann fcfyliefjlirf) gar nicf)t§ anbereS tun, als aucr) tjier bem,

was ift, 9^ecr)nung tragen, Unb inbem fie bieg tut, fyat

fie 5ugleitf) bie einzige 9flöglic£)f eit, bie gortentmicf-

Inng beS $erfaffungSWefenS im (Sinne beS fcfjärfer

ausgeprägten Parlamentarismus — tttoa nact) bem
$orbilb (SnglanbS — §u beetnfluffen. (SSobei bat)in-

geftellt bleiben möge, ob bieS im gegenwärtigen ^)eutfct)(anb über-

t)aupt erwünfctjt märe.)

Sei allebem ift gu beachten, ba$ bie republifanifdje (Staats-

form an fict) ben Hrbeiterintereffen noct) nichts bietet, ßänber mie

granfreid), bie bereinigten (Staaten oon üftorbamerifa, ja felbft

bie (Schweig mit ifjren bemofrattfctjen Snftitutionen bleiben fo^ial^

politifrf) tjinter ben Snbuftrielänbern mit monarctjifctjer «Staatsform

weit gurücf. (£S ift wol)l aud) zweifellos, ba$, um mit

£affatte %u reben, bie Arbeiter in iljrem (£man§ipationS-

fampf in ber %at leichter bie Könige gewinnen bcnn bie

„Söourgeoifie". SBir fjaben bieS an anberer (Stelle (<S. 73
ff.)

fd)on ausführlicher erörtert.

£)aS ift aber nur bie eine (Seite ber „nationalen" grage.

SDie anbere, oon gleicher, irielleid)t nod) größerer SBebeutung, fief)t

fo auS: £)ie ®efctjid)te beS beutfctjen Golfes tjat biefem, menn

aucfj nact) garten £et)rjal)ren , bk (SrfenntniS eingeprägt, bafj

<

£)eutjd)lanb bis an bie .ßätme bewaffnet fein mufj, Wenn feine

(in unferer $eit wirtfctjaftlid) fo überaus günftige) exponierte £age,

bie eS früher mit ficf) brachte, bafc mir 3um Xummelplag für bie

kämpfe frember Golfer mürben, it)m nictjt §um SSertjängniS Werben
8*
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fotl. £)er mifitärifdje ©etft ift burct) folcfje (Sinficrjt geroaltig ge=

ftärlt roorben. Unb ber &urcr)fdmitt£beutfcr)e öerftefjt e§ tridjt,

menn im SftetcrjStage eine Partei für §eer unb Marine grunb*

fä£tid) feinen Pfennig beroifligt. £>aJ3 biefeä „ grunbfä§iid)" ficr)

auf baZ „fief)enbe" §eer be§ „ $ourgeoi£ftaateZ", ben „SJäütari^

mu3" berief)!, tut bem feinen Slbbrucr). ®erabe baburd), ba$
bie «So^ialbemofratie bem §eerroefen be§ gegen*

roärtigen &taate% burcfjauä abierjnenb gegenüber*

fter;t, begibt fie ficr) jeber 9ftögficrjfeit, e§ im (Sinne

einer merjr t)olf§tümlicr)en Drganifation §u beein*

fluffen. 5lucr) f)ier mürbe bie ©o^ialbemofratie unter

^luerfennung beffen, ma£ ift, bem gortfd)ritt tuet*

merjr bienen al§ burä) bie $ur $eit beliebte unfrucrjt*

bare Negation. 3m übrigen roill bie grofte Majorität be£

beutfdjen S8olfe3 ein ftarfe£ <peer unb eine leiftung§fäf)ige

glotte. Unb ba% ift roorjl begrünbet. (Sin grofteä SSotf mit fo

ausgebreiteten Sntereffen, mie ba% beutfdje, roirb in feiner ganzen

(Srjfteng bebrofjt, roenn e§ nictjt jeben $lugenb(icf in ber Sage ift,

ficr) feinen ßebenäbebingungen entfprecrjenb burctjgufe^en unb §u

behaupten.

Sta^u fommt noct) ein britteä: bie Sbee ber internationalen

©olibarität ber Arbeiter, fo fcf)ön fie ift, fo nüttfid) fie unter

Umftänben bem international organifierten Kapital gegenüber rcerben

fann unb fo fetjr fie, ben allgemeinen $ölferfrieben torarjnenb, in

ben £)ienft einer fittlidjen 9J?iffton ficf) 3U ftellen roäfynt, ift in it)rer

tjeute beliebten Überfpannung öon rectjt aroeifelrjaftem 2Berte. £)ie

Sßeltgefd)i^te geigt un3 ben immermärjrenben ®ampf ber SSölfer

um ben tylafy an ber Sonne. Unb gerabe in unferer Qtit mit

itjren, öon Stautet) fo naiti umfcrjrtebenen, roirtfcr)aft£imperialiftifcrjen

Xenbengen tritt roieber in bie (Srfctjeinung, bafj gtoar SHaum für

TOe auf ber (£rbe: bafc aber baZ 5luffteigen ber SBötfer §u

rjötjeren $)afein§formen eine 3ra 9 e ^ e ^ 6iegen§ im

2Bettberaerbe ift. tiefer Sßettbercerb aber forbert, ba$ bie
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gan^e $olitü eines SSolfeS bis in bie legten $onfe =

quengen ftinein unter nationalen ®eficf)tSnrinfel geftellt

merbe. $)aS tft baS roac)rc)aft ftaatSmännifcr)e an ßaffalle, bafj

er im ©egenfat$ §u üttarj unb @mgelS non oornfyein feine gan^e

©ebanfenmelt auf ben <&taat gerietet fyat, beffen Bürger er mar.

AlleS, maS er unternimmt, als Steoolutionär in ben Sturmjafyren

feinet SebenS, als ^ealpotitüer unb (StaatSfo^ialift in praftifdjer

Arbeit, ftellt er non oorutjerein unter preu^ifctj-beutfc^en ©efitf)tS'

minfel. £)ie ©taatSibee, ben &taat ü6er alles!

$)ie (Stellung, bte unfere tjeutige Sojialbemofratie in biefen

fragen einnimmt, fütjrt $u fortmäfyrenben ^ßftictjtenfoUifionen. £)aS

merfen }d)on unfere Arbeiter im Alltagsleben auf (Schritt unb

Xritt. 2Belct)e ©efüljle 6efdt)letdt)en ben fogialbemofratifdjen Ar=

beiter, menn er bie„©enoffen" jenfeitS ber ®renge feinen Arbeitsplan

einnehmen fiet)t ober boct) fein £ot)n ber SebenStjattung jener, auS

bem rücfftänbigften AuSlanb belogenen $onfurrenten fict) anpafjt.

£>a bergest bie Suft am SolibaritätSgefüljl. Unb anftatt auf

biefe (Elemente unenblidje Sftütje unb Arbeit ^u oermenben, um

fie getoerffcr)aftSfät)ig §u machen (bamit fie, fobalb eS gelungen,

als täftige AuSlänber abgeftfjoben merben unb neuem 3U5U9 $ta§

machen) follte man, fo benft ber Arbeiter, biefe ®efellfd)aft gar

nid)t erft l)ereinlaffen. 3)er „Proletarier" aber lennt feine ßanbeS-

grenzen.

2öir fe^en: SDie §altung ber (So^ialbemofratie in nationalen

fragen (im guten (Sinne beS 2BortS) ift je länger, um fo metjr

ein ftarfeS §inberniS ifyrer meiteren Ausbreitung in Arbeiterfreifen.

(Solange biefe Stiftung bie fyerrfdjenbe ift, ttrirb bie (Social-

bemofratie niemals b i e Arbeiterpartei merben tonnen, fonbern fitf)

bamit abfinben muffen, ba$ in matf)fenbem Umfange bie Arbeiter

notgebrungen anberen politifdjen Anfd)luj$ fuc^en, ober autf) tuet*

leitfvt ficf) gegen bie (So^ialbemofratie politifdj organifieren. ©arnit

foll rndjt gejagt fein, t>a% biefe nun mit Raufen unb trompeten

in baS Säger berjenigen übergetje, bie ben „nationalen ®ebanfen"

gepachtet $u tjaben fcfjeinen unb ifyn als Sftarftfdjreier burd) bk
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(Waffen fcfjleifen. 3>at)or bematjre fte ber Jpimmel. National in

gutem (Sinne be§ 2öorte3.

3n biefem (Sinne alfo: eine nationale Arbeiterpartei! 3m
übrigen ein mit Energie $u t>ertretenbe$ Programm, baZ bie

ibeeßen unb materiellen Sntereffen ber Arbeiter in roeiteftem Sinne

umfaßt. $arlamentarifd)e Regierung, roeiteftgetjenbe potitifctje

greifjeiten, Au^betjnung ber geroerblidjen Staat§tätigfeit,

gerechtes (Steuerfrjftem (ftarf progreffioe lSinfommen3=, $ermögen£*

unb (Srbfcfjaftöfteuew), unbebingte§ $oalition3reä)t, (Spielraum

unb Unterftütjung für jebe Art ber (Selbfttjilfe: infonber?

t»eit für ^onfumoereine unb bereu Unternehmungen, umfaffenbe

Arbeiterfcr)u£politif, (Selbftoermaltung im Sßerfidjerunggmefen,

fonftitutionelleä «Softem in ber gabrif, 2Rarjmalarbeit§tag, ratio -

neue Söobenpolitif, 2öot)nung3fürforge, roeiteftgetjenbe 53t 1 =

bung§mögtitf)feiten unb roa£ Dom (Stanbpunft be3 Arbeiter^

fonft erroünfdjt ift.

©ine folct)e Partei l)at Saffalle im Auge gehabt,

roenn er ben Arbeitern §u felbftänbiger politifd^er Xätig-

leit rät. (Sr beftimmt audj bie parlamentarifdje Xafti! biefer

Partei (al£ unerläßliche roeitere ^onfequeng einer mit ben $er=

f)ältniffen reämenben SReformpartei): „Siel) überall al§ eine

felbftänbige .... Partei $u füllen unb ju fonftituieren, gletcfc

rcol)l bie gortfctjrittöpartei in folgen fünften unb gragen §u

unterftü^en, in meieren ba% Sntereffe ein gemeinfcr)aftlicr}e£ ift".

$)a§ feilst mit anberen Porten, unb ßaffatle fyat bie£ in ber

^ßrarte beftätigt, ba^ bie Arbeiterpartei bie 9ttel)rt)eit bort nehmen

foll, roo fie biefe finbet. (Sine %attit, bie fetjeinbar aud) unfere

tjeutige (So^ialbemofratie befolgt, nur mit bem Unterfctjieb, bajs

ein nrirflid)e§ §anbinl)anbarbeiten mit anberen Parteien burd) bie

grunbfättfierje Negation in ben roicrjtigften fragen oe§ (Staat§leben£

au£gefcf)loffen ift. £)a3 gelegentliche 3 u f°mnien 9 e ^ en & e *

irgenbroelcfyen Abftimmungen ift folange ol)ne S3ebeu-

tung, al§ bie Sogtalbemofratie prinzipiell baZ S3ubget
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ablehnt unb infolgebeffen feine Regierung fict) auf fie

ftügen fann.

2Bürbe bie Arbeiterpartei eine foldje Xaftif einklagen, fo

mürben bamit bei ben 2Bal)len bie linfSfterjenben Parteien inS=

gefamt fef)r errjeblict) geroinnen. (SS ift eine ber merfroürbigften

(Srfcrjeinungen beS politifcfyen SebenS, bajg in 5)eutfd)lanb trog

eines fo rabifalen 28af)lred)tS für ben 9?eid)Stag, biefer eine fo

auSgefproctjen agrarifctje SHicrjtung bertritt, bie jebenfatlS ber Sftetjr*

rjeit beS beut[d)en SßotfeS nid)t entfprtct)t (fo fetjr eine auSgefprocr)en

lanbtüirtfcf)aft§freunblid)e $otttif erroünfd)t ift). Einmal liegt bieS

otme grage an ber baS platte £anb begünftigenben SföarjlfreiSein*

teilung. Aber bod) nur §um SJTeil. Sn ber Jpauptfactje berutjt

eS barauf, baf$ bie (So^ialbemofratie in it)rer heutigen @eftalt

nur in gan# befdjränftem Umfange bünbnisfärjig ift — eben

roegen ifjrer oben bargelegten ©runbfä^e. (Sie fdjeibet auct) für

jene (Staatsbürger, bie it)r in ben allgemeinen innerpolitifdjen

fragen fefyr natje ftetjen, ot)ne roeitereS auS. £)aburd) ergibt ficfj

in ben SSaljlfreifen, in benen bie (So^ialbemofratie nicr)t bie ab*

folute 93^et)r^eit rjat, in ber pfleget beren AuSfcr)altung. £>er

(Srfolg ift, bajß baS (Spiel ber Gräfte nunmehr auSfcrjliejslid) im

9?at)men berjenigen 2ßät)lermaffe einfe^t, bie rechts oon ber (Social-

bemo!ratie ftel)t. §ier fyaben aber bie fortfd)rittlid)en Elemente

(unter irjnen (Sdjaren oon Arbeitern) nur feiten bie 9J?et)rt)eit, fie

muffen im (Gegenteil, um überhaupt auf ber Q3ilbftäcr)e §u bleiben,

feljr errjeblictje Stonseffionen nad) recfjtS madjen.

©an§ anberS bei einer Arbeiterpartei, bie fid) auf ben SSoben

ber gegebenen $erl)ältmffe ftellte, mit bem 3iel, innerrjalb berfelben

unb unter fteter §inroirfung auf bie atlmärjticfje organifcfye

llmbilbung unb gortentroidlung beS 23eftef)enben bie

ibeellen unb materiellen 3ntereffen ber Arbeiter mit

allen $ur Verfügung ftefjenben Mitteln gu förbern — im

übrigen aber bem (Staate gäbe, roaS beS (Staates ift. W\t einer

folctjen Partei fönnten bie linfS ftet)enben bürgerlichen (Elemente

roeiteftgerjenbe Äompromiffe abfdjliefjen, unb bie Partei mürbe ftcf)
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grunbfäj3lict) nictjt ba$> minbefte vergeben, menn fie barauf einginge.

£>er ®efamteinftuJ3 ber Sinfen im Parlament müßte auf btefe

Söeife gemaltig fteigen. $orau3fetmng märe fretücf), bah auf allen

(Seiten aud) bie S?ampfmetl)oben fict) „verfeinerten". „2Sat)rt)eit

unb ®erect)tigfeit aud) gegen einen (Gegner — unb üor

allem §iemt e3 bem Arbeiterftanb fict) bie§ tief ein§u=

prägen — tft bie erfte $f(idjt be3 9ftanne3", fagt ßaffalle

im „Offenen Antmortfdjreiben".

28a§ mürbe ftdj au£ folget ®onftellation ergeben? Dfme

$rage bie£, bafc bie Arbeiterpartei eine gan$ anbere (Stofjfraft

ertjielte al§ je£t; ifyr (Sinfluß auf ben <5taat mürbe bann über^

tjaupt erft einfetten. 2öer ba gibt, bem rairb gegeben. §eute

mirb jebe Regierung gegenüber ber am 9#arri3mu§ flebenben

«So^ialbemofratie immer nur tagen fönnen: „tuaä tannft bu armer

Teufel geben"! Sfticrjtä, tautet bk Antmort. Sine in ttjrer po-

litifdjen £aftif burd) £)oftrinen hingegen nictjt feftgelegte gartet

t)ätte gan§ anbere Trümpfe in ber §anb. <Sie lönnte forbem,

tt)re llnterftütmng ber 9tegierung3poritif, bie tt)r grunbfätjlict) mög-

lid) märe, üon realen S3ebingungen abhängig mactjen unb unter

ttmftänben aud) 5£eitt)abe an ber Regierung verlangen. 3n

foldjer $ofition märe bie Arbeiterpartei eine Watyt, an ber alle

reaftionären Seftrebungen gerfcrjellen müßten. 3n foldt)er Stellung

märe e3 möglict), ben Kampf für politifdje greiljeit, für Reformen

auf allen ©ebieten be§ innerpo(itifd)en £eben£ mit (Srfolg ju

fämpfen, in mafyrtjaft großzügiger 2öeife Arbeiterintereffen §u t>er-

treten, ben (Staat mit feinen gemaltigen 9J?act)tmitteln fict) bienft-

bar ju mactjen, nationale Kulturarbeit §u leiften. ($3 möchte

bann fogar manct)er gute (Staatsbürger im reaftionären

ßager, ber tjeute be£ Sammemä über bie „internationale"

(So^ialbemofratie fein (Snbe finbet, bie guten alten 3 e ^ tert

gurücfmünfctjen, in ber man nur baZ rote Xuct) aufgu*

ftecfen brauchte, um fo^ialpoütifctjen „(Sjperimenten" ein

(£nbe ^u mactjen. £)iefe (Elemente merben bann aber polittfd)

mad)tlo£ fein, ba bie üeränberte ^ßarteifonftetlation ilmen ben
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9flefonanj6oben endogen fyat 3fyre roirtfdjaftlicfje unb fokale

Überlegentjett werben fie ^mar nad) tute bor, unb fogar bann erft

red)t f auSfpielen. Snbeffen ftel)t ben Arbeitern bann ber (Staat

jur (Seite, ber burd) bie ®efe§gebung in ba§ „freie (Spiel ber

Gräfte" ganj anber£ eingreifen rotrb roie l)eute.

Der „2Beg §ur 9J?ad)t" get)t nidjt immer unb auSfctjli erlief)

über bie „äftefjrfyeit". Sßoffen bie Arbeiter märten, bi3 fie biefe

erlangen, fo roirb nad) menfctjticrjem (Srmeffen beä §>offen3 unb

§arren§ lein (Snbe fein. Die mirtfd)aftlicr)e unb fo^iale

Differenzierung be§ beutferjen $olfe§ forgt bafür, bafj

bie 93äume ber Arbeiter nidjt in ben §immel macfjfen.

Sßofyl aber tonnen fie auf ©runb ber £atfad)e, ba^ ifyre Qafyl

tro§ allem ßegion ift, burd) finge 9Iu£nütmng aller ftd) bietenben

Mittel ein gut (Stüd politifdjer SD?acf)t in ftd) bereinigen — im

(Sinne jeneä 9ftanne£, ber fie §um erften nftale unter bie gatjnen

gerufen.

Qat biefe£ „3ufunft3bilb" jemals $tu3fidjt, fid) §u bernrir^

üdjen?

(5§ fei ferne bon un£, bie 3<# oer pofitibeu ober negatiben

$ropl)eten be£ (Sozialismus nod) 5U bermefyren. Der fül)le S3e=

obad)ter beffen, ma£ ift, toirb ftd) felbft untreu, roenn er berfudjt,

bie Sßerfpeftiben feinet 23itbe£, baZ bie ®egenmart befdjreibt, über

ben Jporigont be£ ®efid)t£freife£ f)inau3 fortzuführen. 5lUe 3U'

fünft aber ift t)iftorifd) bebingt burd) bie @egentt>art, roie biefe

burd) bie Vergangenheit. @3 finb bie in ber ©egenmart latent

mirfenben Gräfte, bie lünftigen 3^ten ba% ©epräge geben merben.

Sßann, in meldjer (Stärfe unb burdj meld)e gaftoren in it)rer

fd)liejglid)en SBirffamfeit beeinflußt, ift unberechenbar. Die all*

gemeine 9ftcr)tung aber, bie fie einfd)lagen, lägt fid) erfennen, menn

fdjon bie ©egenmart ba% SBorfyanbenfein fold)er in bie 3u ^un^
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f)inetnfpielenben Gräfte beutlid) öerfpürt. Unb bie§ fdjeint mir

in unferer grage ber gall gu fein.

@3 gab eine $eit, in melier ba§> „Proletariat'
- im ©türm*

fcf)rttt bie „Sßourgeoifte" nieber^umerfen fid) froren 3ftute§ ftol^ er*

fütjnte. S)er (Glaube an bie 93?ac6)t ber eigenen Drganifationen mar

unerfd)ütterlid). 5U3 einzelne ftnb mir nictjtS — in gesoffenen

SHeifyen hingegen mirb feine Wadjt biefer 2Bett un§ nieber^mingen.

„Me Sftäber ftetjen ftill, menn unfer ftarfer 5(rm e§ miß." Unb in

ber %at, e§ fcfjien einen 9lugenblicf, al£ tjätten fte redjt. £)a§

potitifd) inbifferente ^Bürgertum mid) «Schritt für <5c£)ritt oor ben

tjerannarjenben 21rbeiterbataillonen gurüct nnb fat) fctjon ba£ blutig*

rote ©efpenft ber SReoolution in bebrotjlictjer 9^ät)e. SDa§ oöllig

unorganifterte Unternehmertum muffte morjl ober übel ben $ampfe§*

mafjnarjmen ber @emerffcrjaften fid) fügen. 3)a3 mar bie 3eit in

ber ^aufenoe oon gebern fid) in S3emegung festen, um rjaarfdjarf

nad)§umeifen f bafj einzig unb allein ein neue§ ©o^iatiftengefeg bie

©efatjr befeitigen fönne. (£§ mar aber aud) bie 3eit, in melier

bie ©tatiftif blühte, bie ftatifüfcfje ©rfaffung aüe§ beffen, roa§ ben

„Standard of life" be§ Arbeiters? anging. Unb man oertunbete

ber ftaunenben Sßett, mie unabläffig ba§> ^ioeau biefer ßeben§*

tjaltung in bie £)öt)e getje. 3m Xrümmem lag ba% ftol^e ®e*

bäube, an bem feit ben Xagen Oon 5lbam (Smitf) bie (Mebrten

gearbeitet: e§ ift nid)t3 mit bem „ßotmgefetj"! üfttemanb aber

fragte, ob i>a%
t
ma§ man richtig beobachtete, trielleicrjt nitfjt bocr)

nur ber2lu§brud einer oorübergefyenben $erfd)iebung be£ Strafte*

Oert)ä(tniffe§ gmifcrjen ^Bürger unb Arbeiter, graifcrjen Unternehmer

unb Proletarier fei.

§eute finb mir foldjer @rlenntni§ fdjon nätjer. £)a§ Bürger*

tum fyat feine 9?ul)e gurüdgeraonnen unb im Kampfe gegen ben

gemeinfamen ©egner bie Gräfte gefammelt — unb gefefyen, mie

überlegen e3 biefem ©egner in Söirfticrjfeit ift. $)er (Staat be*

barf nicfjt be§ (Sogialiftengefe^eS, feitbem er erprobt, bafc geuer*

roefyr unb <Sd)u§mannfcrjaft „bie öffentliche Drbnung" mit Seidjtig*

feit aufredjt erhalten. Unb ooüenbä bie Unternehmer! 28a£ biefe
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in ben legten Scujren im Kampfe gegen „unberechtigte 5lnfprütf)e

ber Arbeiter" an „51broel)rm.af$nal)men" getroffen, ift Don fo un-

getjeurer 233irlfam!eit, bafc mefyr unb meljr refignierter ^ßeffimi§s

mu£ in bie Dfaitjen ber ®emerfftf)aft(er feinen (Sin^ug f)ält. ©e*

läufig ift itjnen fcf)on t)eute baS Sßort 00m „^emonftrationäftretf":

2öenn fctjon nicrjtä gu geminnen ift bann roenigftenä ba% Unter-

nerjmertum „betätigen", e§ in feiner 9tul)e ftören. 3>ocfj auct)

bagegen finb bie SSaffen gefctjmiebet.

28a§ bleibt?! £)er (Glaube an ben balbigen Sieg be£ So^ia=

li£nut§? gür oiele gemifj. £)ocr) bie 3<# oer ©laubigen mirb

fleiner, benn man lernt, bie realen 3ftacf)tfaftoren richtig ein^

fcrjä^en. gür bie breiten Waffen ift ber S505ialiam.ua oor allem

eine SJtogenfrage: in meiteftem (Sinne natürlict): ma£ merben mir

effen, ma§ merben mir trinfen, mie merben mir mofynen, mie roer=

ben mir un§ fleiben, mie tonnen mie un3 bilben, mie merben mir

für unfere Äinber forgen? 2öir, mir unb roieber mir! 28a§ gibt

man un§ in ber ®egenroart, fo lautet ftürmifdjer benn je bie

grage ber Waffen.

Unb jene, an roeldje bie ^rage gerietet? §eute fidjerlicr)

noct) trogig. Unb morgen? borgen merben fie tun, roa§ oiete,

oiele anbere fcfjon üor i&nen taten: (Sie roenben ben 03 tief

auf ben «Staat! 9?ur 00m Staat fann bie §ilfe fommen.

Drjne ben Btaat finb mir nidjt§ — mit it)m alles! 28a§

fönnten mir erreichen, menn ber (Staat mit un§ im S5unbe! Sftan

roeifs gmar, menn aud) ber Proletarier oon Schrot unb Slorn bie£

niemals anerfennt: bafj e§ noefj öiel fctjlimmer ftünbe, menn

nicr)t fd)on ber (Btaat im SDienfte ber fokalen Reform

unabläffig an ber Arbeit märe. Wlan ftet)t aber auct), mie

ftarf bie Gräfte finb, bie bem entgegenmirfen unb be§ <&taat&

Smtiatioe §u lähmen öerfudjen. ©djliefjüdj ift eben boct) ber

<Btaat ber 2Sillen3au§brucf jener, bie in irjm bie 9Jcacrjt l)aben.

3Barum tjaben benn mir nierjt bie 9J?actjt? Ober roenigftenS

ein (Stücf baoon? 28eit mir ^Ijantaften unb Sbealiften finb, bie

naef) ben Sternen greifen! ....
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llnb oor ifyre 2Iugen tritt ba£ $tlb be3 9ttanne3, ber ifynen

etnft gugerufen: „Sfyre, ber ärmeren Stoffen, grof$e ^ffogtarion

— baZ ift ber <&taatl" gerbinanb ßaffatte, ber &taat$z

fojialift unb 9^ea(p

o

litif er , ber ftifyne Streiter im Kampfe

um bie Emanzipation be§ inerten <5tanbe3 nrirb aufä neue $um

güfyrer ber 2Irbeiterftf)aren, baZ grofee SSerf üoKenDenb, mit bem

für alle $eiten fon üftame t)er6unben.

„^n 93re§lan ein $ird$of — ein Xoter im ©rab —
„3)ort fcrjlummert ber (Sine, ber (Sctjroerter un§ gab" —

2öir feigen oon fyofyen bergen ben Sonnenaufgang.

„. . . . üftebel unb Wolfen raffen fitf) auf, bauen firf) §u-

fammen unb roerfen fid) bem Morgenrot entgegen, feine ©trafen

momentan oerpüenb — aber feine 9ttarf)t ber (Srbe oermag ba%

(angfame unb majeftätifdje ^(uffteigen ber (Sonne fetbft §u fyinbern,

bie eine (Stunbe fpäter aller SBelt ftcfytbar, t)eH (eutf)tenb unb er-

märmenb am girmament ftefyt".

„2Ba§ eine (Stunbe ift in bem Dfaturfdjjaufpiel eine§ jeben

£age§, baZ finb ein unb gmei Sa^rgetjnte in bem norf) meit

impofanteren €>tf)aufpiel eine§ roettgefdjitf)tiid)en Sonnenaufgang^."

gxnrxsi
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Ca(faIIe=Ctteratur.

I.

Caffaües Schriften.

©ine fefjr gute 2üt§gabe oon 2affaHe£ Reben unb Schriften bat (Sbuarb

SBernftein bcforgt. (Verlag be§ „$ortr>ärt§"), Berlin 1893. 28ert(o§ ift

hingegen bie öon 93 tum beranftaltete ©efamtau§gabe.

3)ie ttridjtigften ©Triften unb Sieben 2affalle§ feien §ier in djronologifdjer

Reihenfolge aufgeführt.

5Mne 33erteibigung§rebe toiber bie Auflage ber Verleitung gum Äaffetten^

biebftaf)!, gehalten am 11. Sluguft 1848 öor bem $öniglidjen 3lffifent)ofe

gu Köln unb ben ©efd)tt>orenen. 1848.

SKeine Slfftfenrebe, gehalten üor ben ©efdjroorenen $u 3)üffeIborf am 3. SDtai

1849 gegen bie Auflage, bie Bürger gur SSetoaffnung gegen bie fönig-

licrje ©eroalt aufgereiht gu fjaben. 2)üfjelborf 1849.

$ie $f)Üofopf)ie £erafleito§ be§ fünften oon (Sp&efoS. Berlin 1857.

grang t>on ©icfingen, ein f)iftorifcfje§ £rauerfyiel. Berlin 1859.

$er italienifdje $rieg unb bie Aufgaben $reufcen§. Serlin 1859.

ftid)te§ potttiftf)e§ 23ermädjtni§ unb bie neuefte ©egennmrt, 1860. Hamburg

1860.

©t)ftem ber erworbenen Retf)te. (Sine S3erföf)nung be§ pofttben Redjtö mit

ber 9tetf)t§^ilofo))bie. 2 SSbe. Seidig 1861.

Sie $f)üofopf)ie g-id)te§ unb bie S3ebeutung be§ beutfdjen SßoIf§geifte§. $efi=

rebe. Berlin 1862.

£err Julian ©cfjmibt, ber £iterarf)iftorifer, mit ©e£er=©d)oiien herausgegeben.

^Berlin 1862.
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Über SBerfaffungSmefen. ©in Vortrag. Berlin 1862.

Arbeiterbrogramme. Über ben befonberen 3ufammen^ng ber gegenwärtigen

©efdjidjtSjjeriobe mit ber ^bee be§ ArbeiterftanbeS. «erfin 1862.

2Ba3 nun? 3*üeiter SSürtrag über 23erfaffung§roefen. 3ürid) 1863.

9ttad)t unb 0?etf)t. Offenes Senbfcfjreiben. Qüiid) 1863.

3)ic SSiffenfdjaft unb bie Arbeiter, ©ine $erteibigung§rebe üor bem berliner

$riminalgeri<i)te. 3üvid) 1863.

555er SaffaHefdje Äriminalprojcfe. IL $eft. Bürict) 1863.

3)ie münblidje «erbanblung nad) ftenograüf)ifd)em 93eritf)t. 3ünd) 1863.

$er Saffaüefdje ÄriminatyrojeB. III. #eft. 3ürid) 1863.

55)te inbtrefte ©teuer unb bie Sage ber arbeitenben Älaffen. ©ine S8erteibigungS=

rebe üor bem $öniglid)en $ammergerid)t ju SSerlin. 3"ncfj 1863.

Offenes Anttoortfdjreiben an baS 3 entralfomttce jur Berufung eines a£t=

gemeinen beutftfjen ArbeiterfongreffeS ju Seidig. 3ur^ 1863.

3ur Arbeiterfrage. SaffaHeS 9Rebe bei ber am 20. April 1863 in Seip^ig

gehaltenen Arbeitevoerfammlung. 1863 (©elbftüerlag beS AutorS).

Arbeiter=£efebud). 9ftebe SaffaüeS ju granffurt am Sflain am 17. unb 19. 9ftat

1863. granffurt 1863.

3)ie gefte, bie treffe unb ber granffurter Abgeorbnetentag. ©ine 9Rebe.

Süffeiborf 1863.

An bie Arbeiter 93ertinS. (ftlugfdjrift.) Berlin 1863.

£err 93aftiat=6tfml3e üon 2)eli£fd), ber öfonomifdje Julian, «erlin 1864.

5£>er |>od)üerratSüro3e& miber gerbinanb ßafjafle üor bem StaatSgerid)tSf)ofe ju

Berlin am 12. Wäx^ 1864. «erlin 1864.

S)ie Agitation beS AÜg. 3)eutjdjen ArbetteroereinS unb baS «erfürecfyen beS

Königs üon ^reufcen. ©ine 9fabe. «erlin 1864.

S)er $ro5eJ3 toiber ^erbinanb fiaffaflc üor ber forrefttonellen Aüellfammer $u

Süffeiborf am 27. Januar 1864. ftranffurt a. SR. 1864.

II.

Briefe, Cagebucfy.

«riefe SaffadeS an $anS üon «üloto (1862—64). 3. Aufl. SreSben unb

ßeipjig. 1893.

«riefe üon fy. Saffaße an ®arl SRobbertuS^agefcotü, mit einer Einleitung

üon A. SSagncr. Berlin 1878.

Sagebud), herausgegeben üon $aul Sinbau. 1891.

«riefe an ©corg £ermegfi. 3ürid) 1826.

AuS bem literariftf)en 9tod)lafj üon ®arl SDcarf, $riebritf> ©ngelS unb^erbinanb

Sa ff alle, herausgegeben üon fjranj 3Äe§rmg. 4 «be. 1902.



Saffalfcfiiteratur. 127

III.

Ctteratur über Caffalle.

3)ie Siteratur über Saffaüc ift ungemein aafylreid), öielfacf» Jebod) abfolut

minbermertig. ^d) befdjränfe mid) be§f)alb barauf, einiget ?Bid)tige I)erau§=

zugreifen.

$)ie befte £affatle=93iogra£t)ie fyat £ermann€>nfengefcf)rieben(£)ermann

ßnfen, Saffalle, Seidig 1904). ©in au§ge$eid)nete§ 23erf, beffen Settüre td)

bringenb empfehle.

©ine ausführliche 23iogra#)ie gibt ferner ©buarb 93ernftein in ber

Einleitung gur ®efamtau§gabe ber hieben unb ©Triften, ©erfelbe 9Uitor Ijat

$um 40. £obe3tage Saffalleä eine fleine ©djrift unter bem Stitet: „gerbinanb

Saffatle unb feine SSebeutung für bie 9lrbeiterflaffe" Veröffentlicht. Berlin 1904

(23ud)l)anblung „23ormärt§"). 93ernftein nimmt in feiner gmeiten Arbeit eine

mefentlid) anbere (Stellung gegenüber Saffalle ein roie in ber erften. ©r fagt

barüber im SSormort: „$)ie in biefer Arbeit gum 2lu§brud gelangenbe S5eur=

teilung Saffaüeä meiert in üerfd)iebenen fünften non bem Urteil ab, ba% in

ber ©inleitung§fd)rift gur ©efamtau§gabe ber Saffaüefdjen Schriften nieber-

gelegt ift. %df bitte bie§ nidjt bem Umftanb augufdjreiben, ba$ e§ fid) f)ier

um eine 5trt geftfcfyrift tjanbelt. $8o ftd) 9lbmeidmngen üorfmben, ftnb fie bie

f^olge baüon, bafj eingefyenbere 93efd)äftigung mit Safatte, foroie meine

eigene tt)eoretif dt) e ©ntmidlung mid) Saffalle geiftig nä^er geführt

f) a b e n
, fein SSilb fyeute einheitlicher öor mir fteljt, al§ $ur 3eü ber Slbfaffung

ber üorermätmten 9lbfyanblung."

©eorg 93ranbe§, gerbinanb Saffaüe. ©ine fritifdje $arfteüung feinet

SebenS unb feiner 28erte. 1. 3fafl. «erlin 1877. 4. «uff. 1900.

©in glänjenbe^ SBudj, ba§ letber in feiner werten, öon %. t>. b. ßinben

bearbeiteten Auflage nid)t auf ber £öt)e gehalten ift.

35. 93 e der, ©efd)id)te ber 5lrbeiteragitotion %. SaffaöeS. 93raunfd)weig

1874/75.

58ar)ltei d) f fterbinanb SaffaÜe unb bie Anfänge ber ^rbeiterbemegung.

9ttünd)en.

Sängere 9lu§fülnungett über SaffaHe bringen bk folgenben SBerfe:

$arl 5J)iet)l, Über Sozialismus, Kommunismus unb SlnardjiSmuS. $ena

1906.

3)erf., 5lrtifel Saffalle im „^anbtoörterbud) ber StaatSmiffenfhaften". (9Jcit

galjlreidjen Siteraturangaben.)
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©rünberg, Slrttfel Sa ff alle im „SSörterbud) ber S3olfStoirtfäaft".

©ombart, Sozialismus unb foktale SBeraegung im 19. ^a^unbcrt. ^ena

1908.

£erfuer, Sie Arbeiterfrage. IV. Sluft. Berlin 1908.

W erring, S)ie beutfdje ©oäiatbemofratie. 3. Slufl. Bremen 1872.

2) er f., ©efd)itf)te ber beutfdjen ©ogialbemofratie. 4 S3be. 2. Slufl. Berlin

1904.

©ridj ©tycf, 3)er 93erein§tag beutfdjer Slrbeiterüereine 1863—68. Berlin

1904.

(£buarb 93ernftein, 3)ie ©efdjidjte ber ^Berliner Arbeiterbewegung. SSteljer

2 S3be. 1907, 1908.

2B. (£b. SBiermann, 2lnardji§mu§ unb Kommunismus. Seidig 1906.

©nblid) befd)äftigt fiel) eine grofee $üfle t>on ^eitfct>x:iftcrtcxxtffasert mit

Saffaüe. hierüber gibt AuSfunft: ©tamml)ammer, S5ibliograp{)ie beS

©osialtSmuS unb Kommunismus. 3 SSbe. ^ena 1893—1909.

(2>orxsi
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Sozialismus und soziale Bewegung. 1^
Sombart, $rof. an ber £anbel§ljod))d)ute in SSerün. 1907. ©edjfte Sluf?
läge. M.—43. Saufen*. $rei§: brofd). 2 'maxi 50 «ßf., geb. 3 «Warf

20 $f. ©än$üd) umgearbeitet unb retdj üermefyrt, gerabeju

Das Lebenswerk uon Karl TOarx. £S"WB3;
80 $f.

Bibliographie des Sozialismus und Kommu-
fllCttlllC ^ eav6ettet unb herausgegeben oon 3ofcf Stammljammer,
IIlolllUo* 93tbliotr)e!ar be§ iuttbtjaV£olittfd)en fiefeoeretn§ in 3Sien.

3 <8äube. 93b. I 10 2Karf, S3b. II 13 9Kart, 23b. III 18 2ttarf.

fllkobol, Religion, Kunst §2SKÄ
$rof. an ber neuen Untoerfität &u Trüffel, SKitglteb ber belgtfdjen Slbgeorb*

netettfammer. ^Berechtigte Überlegung au3 bem S^ngöfHa^en Don (Sngel*
bert ^ernerftorfer, 9)tftgUeb be3 ö|"terretd)i[ä)en 8leid)3rate3. 1907. $rei$:

2 «Warf, geb. 3 SRarl

Zur 0rundlegunöderGesell$d)aftslebre. u**.
Untersuchung von Herbert Spencers System der synthetischen Philo-

sophie. Von Dr. phil. Leopold v. Wiese, Privataozent an der Univ.
Berlin. 1906. Preis: 3 Mark.

Kitt. Äämpft, BiuQbtu&tel, Jen«.



PLEASE DO NOT REMOvi:

CARDS OR Sl

UNIVERSITY
T3 &

•H CO

—i £3 £ä_

HX Harms, Bernhard
276 Ferdinand Lassalle und
T.37H2 seine Bedeutung für die

deutsche Sozialdemokratie

r




